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(Bin mal in bcr 2£od)e morfjt 3ur ©ommerfyeit boö

toScantfdje <Staat$bampffd)iff „©iglio" bic ftafjrt nadj

(Slba ,
$ffegierung$bepefd)en imb <ßajfagiere fjtnüberau*

bringen. <&u bauert, üon Siüorno au$, gegen fünf

(stunben, weil fte über ^iombino get)t, too ba$ <Sd)tff

eine 2Bei(e anlegt.

3mm«er längs ber jriöen fiÜfie, an ben üflaremmen f)in=

fegelnb, erfreut man ftd) ber grünen 9fieberung, bie ftd)

]am ütteere fenft unb nadj bem £anbc $u burdj ba$

®ebirg gefdjloffen wirb, tueldjeä bie ©egenb Don 3$oU

terra burdjjietjt. Zürnte an foldjen ©teilen, too ein

?anbung$plafc fid) befinbet, toenige Heine $>afenorte,

einige ftabrifgebäube unb jerftreut liegenbe (Eampagna*

Käufer unterbrechen ben einförmigen Stridj ber Sttarem*

men, welche üon 8rbutu$bufd)n)iilbern unb Sorten grünen,

rntb in tfjrem £)itfid)t bie reidjfte 3agb oon SBilbfätoeinen

liegen.

3nr ßtit ber CrtruSfer fianben auf biefer^üfle reidje

unb burd) ir)rc Kultur mächtige ©täbte t>on $3olaterrä

ab bi$ nad) Säre unb bis SJeji in bie (Sampagna



4 Glba.

öon dtom hinunter. Wlan fommt an bcm alten decina

öorbei, einem nodj Ijeute mit bemfelben Kamen beftefjenben

£)rt, fjart an ber $üfk. 2Bettcr füblidj lag baö berühmte

35etuIonia, bann ^ßopulomum, eine ber mä'djtigften Stäbte

ber GEtruöfer, tüeldje if)re £errfd)aft auf alle umUcgenbcn

Unfein erftrerft Ijatte. Sie tourbe im 23ürgerfrieg jtm*

fdjen 9tfariu3 unb (Sulla jerftört, fobaß fdjon $ur £t\t

bcö Strabo öon ifjrer ©röfce nid)t$ meljr übrig mar als

ein alter £urm, einige Tempel unb 2Hauerrefte. 3f)rc

krümmer fielet man auf bem $orgebirg ber fleincn £>alb*

infef, bie ba$ Ufer Ijier auSfrrecft, übernulbert öon @c»

fhüpp unb ©oibefcaittj eine Heine befeftigte Drtfdjaft liegt

auf tljrer ©teile. Um bie £albinfcl öon 'jßopulonium

fegelnb, Fommt man in ben §afen öon ^iombino.

3)iefe Keine ©tobt öon faum 1200 (Stmuoljnern mar

einft bie §errfd)aft be$ §aufcö ^ppiant unb im 3al)r

1805 bcö dorfen gelir 23acäod)i, $>cr$og$ öon £ucca

unb ^tombino, unb ©emalS ber (Slifa 93onaparte. 9?acf)

bem SluSfterben ber Hppiani im 3afjr 1631 fam baö

gürftentum an Spanien, unb 1681 an fmgo 23uon*

comüagni*£uboöift, beffen Wadjfommen tG feit 1815

roieber beftfcen unter toScanifdjcr Dberljofjeit. >Die fleincn

©äffen ber ©tobt mit tljren gelben Käufern, ba$ fürft*

tidt)c ©d^Ioß auf ber £öf>e, f^njarje dauern unb ein

öerroitterter £urm auf einer jerriffenen flippe am §afen

fdjaucn einfam in baä 2)?ecr Ijinab. £>ie luSftdjt öon

ber ©tabt Ift eines ©crrfc^crfi^eö toert; ein gan$cr

2lrdjtyel liegt öor ben 23Utfen, fdjöne (Silanbe in ber

blauen •äftecreSflädje, ©iglio, deröoli ^ßalmarola, (Slba

unb (lorfica. ©crabe gegenüber, nur eine fjalbe ©tunbc
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entfernt, ergebt diba feine mächtigen Söergmaffen , bic

turmgefröntcn Onfeln (Serüoli unb ^ahnarofa oor ftdj.

-3e näfyer man <51ba fommt, befto ranker erfechten

feine Reifen; öon Drtfdjaften ift faum eine Spur $u

fefyen, außer einem f(einen £afenort, ben man linfer

§anb Itcgen läßt. £)ie Ufer fdjroff unb öon einer

pnftern SDfajeftät. $>odj oben, auf ber fyödjften Sptfce

eines 23erg8, fteljt füfm ein grauer unb uralter £urm,

Dom $off Torre di Giove genannt, ein efjwuirbigeö

SBafjraetdjen für ben (Schiffer, ber auf biefe 9?apo(eonö=

rnfel jufteuert.

" 9?un fliegt baä Sdjiff um ein $orgebirg, unb nidjt

gering iji btc ptöfclidje Ueberrafcf)img. $)enn mit einem
,

mat jetgt ftd^ ber große fd)öne @o(f oon ^orto gerrajo,

ein f)errlid)eö £>albrunb, ampfjitljeatralifcf) oon fjofyen

bergen eingefaßt, beren tttyänge bis junt 9fleer bebceft

finb mit ©artenfyainen unb Hillen, mit £anbgütem unb

Capellen, unter (5t#rcffen, fjofjen SHoebtumen, unb grün-

fd)attigen Sftautbeerbäumen. 3ur 9?ed)ten mirb ber @o!f

oon einer ©albinfel umbogen, beren OftfjmuS fc^r fdjmat

ift, unb auf biefer liegt Stabt unb Jpafen ^orto gerrajo,

baS alte Slrgouö unb baS fpa'tere doömopolis, ein fcfjöneS

3>enhnal bcö gtücfüdjen doSmuS L auö bem §anfe Sflebici,

unb baS ©efängniß Napoleon'«.

Od) betrat bte Stabt mit bem @efüf)I, in eine fn'fto*

rifrfje 3bt)öe einzutreten. 2>ie großen unb ernften hinten

beS frönen ®otf« fmben erroaS geierlidjeS, bie ©tobt

auf ber £afbinfel, fo grajiöö toScanifdj, f)at 9tfleS öon

länMtdjer (Sinfamfett unb meltabgcfdjtebenem 23ef)agen.

£>te Straßen ftnb jitfammengebremgt
,

bod) über*
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6 ©Iba.

fdjauüd); bic Keinen $Iäfce unb Drangengärten, bte ftd)

frei unb luftig ben SBerg fn'nauf$ief)en, laben $um bleiben

ein. £)ie ganje ©tobt flimmert in einer f)etf gelben

©runbfarbe, roe(d)e ju bem frifdjen ®rün ber Zäunte

unb bem tiefen 53(au be$ 9tteere$ Reiter fttmmt. (Sin

paffenber ftufentfjalt für enttrontc Könige, iljre Memoiren

$u fdjreiben!

$udj bie £ürme unb SBafteten breier SortS, 6tefta,

gakone unb daftelT Snglefe, feljen nidjt büficr au«.

3u ifjren Süßen liegt ber freiörunbe §afen, mit guten

Ouai$ eingefaßt, ein 2Bcrf be$ (£o$mu$ Don 3)?ebici.

2)urd) bie £romba, ba8 prächtige £or in ber 9)2ittc,

tritt man in bie <5tabt, nadjbem man mit S3efriebigung

bie öietoerfycißenbe 3nfdjrift gelefen fjat:

Templa Moenia Domos

Arces Portum Cosmus Med. Florentinorum Dux II

A Fundamentis Erexit A. D. MDXLVIII.

MeS fyat benmad) jener glürfüdje doSmuS Ijier er*

baut, £cmpcl, Käufer, dauern, Söurgen unb $afen —
unb Napoleon ju bauen nidjtS übrig gclaffen, a(3 bie

£uftfdjtöf[er eine« neuen taiferreidjS.

SDaS ©d)iff (anbet an ber £reppe, öon tüclc^er er

ftd) einft mit feinen ©arben nad) granfreidj einfdjtfftc;

eine (scene, bie ftd) bic (SinbübungSfraft fofort raieber=

^erftettt; unb roie oft, unb tuo nidjt in aller SBelt, Ijaben

nur jene« ©emälbe betradjtet: Napoleon'« GEinfdjiffung

auf CEtba? $lber ba$ $(uge blitft immer ju ber jtcrltdjen

©tabt empor unb fudjt ifyre einige 2Kerfa)ürbigfeit, bie

2Bof)nung bcö Verbannten ftaifer«.
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„©eljt iljr'S nie^t broben üegen, baS gctbc freunblidje

§au$ unter bcm ©telIa*gort? & fdjaut gerabe l)er $um

£afen; fefjt bortln'n, roo bie ©dfyilbtoadfjc an bem ©djilber*

f)cut$ baborfrefjt."

„3ene8 mit bcn fleinen genftern? 233eld)e3 £uilerien*

fcf>lo& für einen ^gmäenfönig! S* gleist einem ©arten-

pamtfon."

wa>cfi ift ber beö ßaiferS unb Ijeutc ba$ $>au$

be$ ©ouüerneurS."

(5ine 23arfe bringt uns an ben Ouai, auf bem $3e*

luofyner ber ©tabt ftd) neugierig öerfammelt Ijabeu. 3)a

gibt e$ feine 3ubringlid)feit urie in £tooruo, too man bor

Sarcarolen unb gacdjini feine« £eben8 nicfyt fidler ift;

TOeS ift ftiA, befdjeiben unb aufrieben. 2lu$ bem £or

tritt man burd) eine ©äffe, tueldje Sifdj* unb ©emüfe-

martt ift # auf bie Piazza d'arme, einen langen unb

fdmtaten ^lafc, an beffen (Snbe bie $>auptftrdjc ber ©tobt

liegt. $)ie lautlofefte ©onntagSftille Ijerrfdfjt Ijter, eine

nmfyrljaft ibt)Hifd^e (Stimmung unb ?eben$beljaglidjfeit.

£)te reinlichen Käufer flnb mit Sölumen gefdf>mücft, unb

bon ber Söebürfni&loftgfcit ber 23ett)oljner jeugen bie flehten

93erfauf$läben, ba$ taffeef)au$ unb ber anfprudjstofe ©oft*

ljof L'ape d'oro, in tueld)em icfy mit meinem SReifege*

fährten einfefjrte. (Sin einfaches ©pcifejimmer, ein paar

fdjltcf)te, ganj fdjtoeigfame STifd^gäftc, ein mittelmäßiger

Onfelroein, ein bürftig 3ttittag$brot unb ein billiger,

freunbltdjer 2Birt.

SBir ftnben feine föulje, efje toir nidjt jur SBofmung

^apoleon'8 fn'naufgeftiegen flnb. <3ic liegt jttnfdjen bem

gort ©tella unb bem galcone fjodj auf bem Ufer, fo
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bag fle mit bcr $orberfeite auf bcn ©olf, mit bcr $inter=

fette auf's 2Weer nadj ^iombino blitft, unb eine fefjr fd^öne

2fa$fid)t geroäfjrt ^Cbcr biefer SBltcf in baö fonnige toeite

Stteer unb auf bie locfcnben Äüften Italien« ift für einen

öerbannten ffotfer ju aufregenb.

$)aö $>auS bcfrcr)t au$ einem platten 2ttittelgebäube

öon jroei ©torftuerfen mit t>ier Sanftem in ber 3**>nte

unb jtüei fleinern Seitenflügeln, toeldje beträd^tüc^ niebriger

finb. £)urd) biefe geljt man in baS innere, benn baS

9Ktttelgebäube l)at feine SJjür. (Sine 2flauer umffließt

ben Keinen ©arten, in meinem Napoleon feine -äftorgen*

unb ^Ibenbfpajiergönge $u matten pflegte. Zitronenbäume,

SBlumen, ein paar SRarmorbilber im ©rün, ba$ ift ber

gan3e Stteidjtum be$ faiferlidjen ©artenö öon (Slba. $la=

poleon felbft fyat ifjn angelegt unb mit 5lfajien gefdjmütft.

9#tr erfdjien e$ feljr djarafterifrifd), baß id) in ifjm ta=

nonen aufgehellt fanb. £)a ber ©arten junt Söereidj be$

Stefla=$5ort$ gehört, bient er $ugleid) alö Sdjanje, unb

oljnc 3toeifel Pönben bort bie Kanonen fdjon jur 3cü

Napoleon*« unter ben 53lumen aufgepflanzt; roaren flc

bod) bie fteblingSpflanjen beö $aiferS, ifjm fdjöner buftenb

als SRofen unb Orangenblüten, unb fo mag man ifm Ijter

in feinem fleinen $anonengarten umljerroanbclnb benfen,

ftiUfteljenb an einer #aubifee, brütenb, (Sntfd)tüffe ab*

lüägenb, auf baS SDJcer fpäljenb, wo bie Äüfte OtatienS

bem 33lirf greifbar iß, unb fu'nüberforfdjenb nadj bem

kontinent, bem ©djauplafc feines SttufmtS, melier ifmt

feine Staaten 3uruft, feine £fjattoftgfeit anflogt, unb feine

Seele beftänbig anftadjelt: Gäfar, bu fdjttfßl
'

9lber geftefjen mir e$, baS SBilb Napoleon'« auf (SIba
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Slba. 9

ergebt un« nidjt aflju fefjr. £>ie $>elbenfraft eine« ein«

feinen Sflenfdjen, welcher gegen btc SBelt fämpft unb

trofcig ba$ ©du'cffal fjerauäforbert
, ift immer betüun=

bernSroert; ober fte läßt falt, wenn fte nic^t mef)r ben

fittttc^cn Obeen unb gtoetfen ber ©efdjidjte, fonbern nur

bem eignen unb Keinen (5goi$mu$ bient. £)te ©efdjidjtc

Ijatte Napoleon befeitigt; nue er ftd) üon diba erfjob,

eiferten er als ein Sflann, ber in ber 2Bc(t nid)t$ mefjr

]u tljun fjatte unb Don ifjren Sntereffen abgelöfl toar;

fein £ampf roar titanifd), nue ber be$ Qri^elnen gegen

bie 2öe(torbnung fein mußte; fie jerbradj Um, wie ein

$ol)r, ba$ ein rotfcnbcS SRab jerfnieft. £>ie$ ijt ber

tragifdje <5inn öon ®(ba unb Don ben Rimbert £agen.

Napoleon auf ©onet £e(ena ifr tuieber eine gan3

anbere ©eftalt. 2)a erregt er bie tragtfdje 2Belnnut,

gleidj bem gelben eineö großen StrauerfptetS , ben nur

flerben fef>en mit einer t>on £eibenfdjaften gereinigten unb

üerföfjnten ©cele.

Sie fonberbar! (58 gibt in biefem tnrrljenifcf)en

9#eer nod) ein jhmteS gclfeneüanb, tt)e(cf)eS als #er*

bannungSort eineö 5faifer$ fort unb fort in ber ©efdjidjte

einen unfterbüdjen tarnen tragen toirb. 3)ieS ift (Sapri,

bie (Sinftebelei be$ furchtbaren £iberiu$. (£(ba unb Gapri,

Napoleon unb XiberiuS finb jroei nHberfprudjSüofle $efjr*

feiten ber Despotie; bort ein $aifer, gelualtfam auf bie

Heine Onfel berbannt, ber aus ber unerträglichen (£nge

lieber in bie 2Bettgefdf)id)te ftdj jurücffcfmt, nimmer fatt

ton £errfd)aft ober $elbentljaten; fu' cr ein $aifer, ber

unbeftritten bie Söelt beftfct unb fte gleidjfam mit einem

Sinf feiner Augenbrauen lenft, unb ber ftd) mit einem
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Ijalb iromfdjen, fjalb furdjtfamen ?ädjeln frcttoiüig auf

bie Kaufte getfenfdjofite feine« SReidjö berbaunt, att ein

Eremit ju (eben.

SBaljrlid), e8 mar eine finblidje ^aiöetät ber fDläd^tc

bon 1814, Napoleon nadj (£tba $u berbannen. 2Kan

möchte berfudjt fein, biefen unfdjutbigften ©ebanfen ber

größten ^ßoUtifer (£uropa$ au$ einer romantifdjen $ln=

tuanbelung 31t erftären. äöenigftenS überfam mid) ber

einige (Sinn, ber in ^apoteon'S Verbannung nad) (S(6a

liegt, plöfclid), als id) auf ben (Sifengruben bon #fto

ftanb , unb id) fagte mir, ba§ btc fjo!)e ^Diplomatie bon

1814 fefjr ^octifd^ gebaut fjabe , ben Sdjtadjtengott

Napoleon auf btefe (Eifentnfel $u berbannen. $tu8 iljren

unerfdjöpffidjen (Sqlagern fjaben fid^ bie Völfer feit mefjr

als 20 üafjrljunbcrten SBaffen gefdmtiebet, unb Sttom,

weldjem cinft ^orfenna, fönig jener (StruSfer, btc juerfl

bie (£rje Stbaö v berfd)tniebeten, bie Vebingung gejreflt

fyatte, ba$ (Sifen fortan nur jum 2lrfergerät 3U bermen=

ben, fyat mit bem (Sifen bicfeS (StfanbS bie 2Be(t be*

jungen.

durfte man g(au6en, baß ber 23eljerrfdjer bon Ijalb

Europa, ber fidj geroöljnt Ijatte, mit ßömgäfronen $u

fpiefen , urplöfcltd) in einen penftonirten Offizier fidj

würbe bertuanbeln tonnen, meldjer auf einer ibtyttifdjen

3nfel toljt pflanjt, Vögel abrietet, ein paar ©renabiere

als erinnerungSbpfleS (Bm'e^eug gebraust unb (Sonntags

mit feinen 9?ad)barn auf bie 3agb geljt? $)ad)te man

an £)iodetian, an £iberiu$, an fori V.? 9M>e £err*

fdjer legen ba$ 3)iabem ab, weit e$ briiefenb ifl, unb

nadjbem ftc fetöft gefätttgt mürben; aber aud) bie roudjt*

zed by Google
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boUfte trone l)at nodj nie bem §aupt eine« Cannes ju

ferner gefdjienen, ber fte als (Smporfömmling bem ©liicf

abgerungen fjatte. Solche SDfenfdjcn fönnen ju fyerrfdjen

nidjt aufhören, el)e fic ntdjt bemfelben ©djicffal int £ampf

erlagen. 2Bunberlid)er (SinfaCt alfo, ben corftfdjen ?öwen

auf btefe« (Silanb, in« offene 2ttecr jwifdjen granfreid)

unb Italien Ijinjufefcen, gerabe in ben Srennpunft feiner

£errfd)erleibenfdjaften.

<£« liegt inbeß ein tiefer fataliftifdjer ©inn in biefem

Drt öon Napoleon'« Verbannung. $)aS gatmn, wcldjcS

große äftenfdjen ftür$t, ift in ber Siegel öon einer tra-

giften Tronic. Gr« pflegt feine Opfer in iljren eigenen

Anfang jurü^uftürjen unb bann $u erfdjlagen, wenn fic

bie ©btter bc« ©lüefs ^um ^weiten mal öerfudjen. SSenn

Napoleon einen jener gewaltigen Serge öon üDfarciana

erftteg, fo fonnte er öon tfjrem ©ipfel CEorftca fefjen,

nalje öor ftdj mit feinen ©täbten, SBälbem unb Sergen,

mit taufenb ©teilen, bie ifjm feine Ougenb in« @eba'd)tniß

riefen. 3)er Anblicf mußte iljm fdjmerjlid) fein, (so fanb

er ftdj gegen ba« ?anb juriicfgewoifen, au« weldjem er

als junger 9ttenftf) ausgegangen war, nur erft ein namen«

lofer ©ofnt ber gortuna, mit ungewiffer 8el)nfudjt nad)

großen Späten. £>tc« war unerträglich, dx mußte ben

fataliftifdjen föing jerbre^en; aber bie Ironie be« (Schief

<

fal« warb er bod) nid)t lo«, benn e« erfpartc iljm nidjt,

baß er öon (Slba nad) granfreidj wieberum in ber @e=

flalt be« Abenteurer« au«$og, in welker er etnfl öon

Sorftca in bie SBelt gegangen war.

AI« bie 2Jtorfd)iilIe Sttacbonalb unb 9cett Napoleon

in gontatmbleau angeigten, baß er al« ©ouöerain (Sfba
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12 Glba.

ober einen embern Ort, ettoa Gorfka, 3U roäf)len Ijabe,

rief er heftig au8: „ftetn! nein! 3ct) roia ntc^tö gemein

haben mit ßorfka!" (5$ gehört toenig ^ftycljologic baju,

r)icr in feiner «Seele $u lefen. „$>ie Onfel <51ba! 2Ber

fennt bic Snfel @lba? 2ttan fud)e mir einen Offizier,

roclcher diba fennt! 3tfan jeige mir Sorten, welche mir

bie Sage (£lba8 nennen!" (Slba — bodj — (516a

!

Unb ein ©ebanfe ging burd) feine (Seele. 3)ie ©ünfi*

tinge feiner (Sdjn)efter G£life öon Xoöcana waren e$,

»eiche (Slba öorgefdjlagen Rotten, ba c$ £o$cana fo nahe

lag ; unb fo ging er, al$ SRefultat fo öieler tt)elterfd)üt*

tember kämpfe enblidt) bie lächerliche ©errfct)aft einer

Keinen Onfel anzutreten.

51m 20. Slpril 1814 nahm er öon feiner ©arbe

$lbfcf)ieb. 9ttan mag e$ öerjeUjen, an 3llte$ unb S3e*

fannteö 3U erinnern. 9?uft man ftd) bodt) gern ba$ 33ilb

eincö außergewöhnlichen Sflenfchen jurücf, zumal in fcU

nem (Stu^. £)enn an folgern <Sdr)aitfpiet ergebt ficr)

bie (Seele 3ur wetfern Betrachtung beä Sebent unb feiner

ewigen Drbnung. Söcnn Heine 9)?enfcf)en öon ber ^)öf)e

ber ©roßen, worauf fte nierjt ureigne ^aft, fonbem

nur bie <Scr)toachc)eit ber 3 cü [teilte, ftii^en, bann gibt

e$ ein GEnbe mit (Schrecfen, bod) fein tragifdr)e^. 93tel=

leicht ift Wapoteon'S gaH bie größte Sragöbie ber 2Belt*

gefliehte.

2Ba8 fagte biefer 9)?ann, als er öon feinen ©arben,

baö ift öon feinem tricg$hanbwerf ,
5l6fdjicb nafnn ?

(Seine SBorte ftnb gemifcht aus Unwahrheit unb SBafjr*

fjeit, au£ ^|3oIitif unb Sentimentalität. -Die gan3e 2lb*

fcr)tcb^fcene ift (jöchft rfjaraftcriftifer) f
weil fic ganz tfta

*
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©Iba. 13

tralifd) ift Um bte gigur 9hpotcon'« fjängt überhaupt

oiel meljr £f)eatcrpomj> unb 23ü(jnengolbbrocat, a(3 um

bie bcö Älqranber unb bte be« IßompejuS. „<5eib treu

beut neuen Könige, toeldjen granfreidj ftdj geroäljtt t)at",

fo fagte er 3U ben roeinenben ©arben; „üerlaßt nidjt

unfer teure«, 31t lange 3 cit ungUicfüdjeä SBatertanb.

Sßctnt ntd)t um mein £00$; tdj werbe immer güicfiid)

fein, toenn idj toeit), baß iljr e« feib. 3dj Ijätte frerben

fö'nnen — nidjtö mar letzter für mtdj; aber idjvuntt

of)ne Äufoören bem <ßfab ber (£t)re folgert 9cod) fjabe

idj ju fdjreiben, toaS mir getl)an traben. Od) fann eud)

nia)t 2lße umarmen. $5od) id) tüttt eueru ©enerat um*

armen, $ommt, ©eneral ... (er fd^tießt ben ©eneral

^etit in bie &rme). 2flan bringe mir ben SIMer . . .

(er Fügt ben Slbler). teurer Hbler! 9tföd)ten biefe äüffe

alle Söraoen im ^erjen füllen . . . £ebt tuol! meine

Äinber . . . meine SBünfdje werben eud) immer begleiten

. . . 23en)af)rt mein Slnbenfen."

$(m 27. $tyrU langte er, in elenber SBerfteibung, ben

2D?orbanfd)[ägen ber ^rooence entronnen, in grejuö an,

äurücttaufenb feine« ©lüde« eigene ©trage. 3)te er einft

ton Hegnpten fjer alö Xriumpt^ator burd)flogen, ijatte er

iefct bitrdt)ci(t alö ^ßoftitlon, al$ £afai gefleibet.

(Sin franjöftfdjeS unb ein englifdje« ©d)iff lagen bort

im $>afen bereit, (Er ttrtfjtte ba$ englifdje. %m 5. 2Rat

lanbete er in ^ßorto gerrajo; fiebert 3afjre fpäter foöte

er an bemfelben £ag auf einer fernen 3nfel im £)ccan,

beren Warnen er faum nod) gehört fjatte, fterben.

(S$ toar 6 Ut> beS 5lbenbö: ein fübtid) fdjöner £ag.

2)a$ $otf oon G?(ba, feine Untertanen, ftanben auf bem
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Ducti. $rme 2ftenfef)en in fdjafwollenen 3a<fen, bic

pfjrtjgifcfje üttüfce in bcr £anb, erwarteten fte öerbufct,

fcr)cu unb neugierig ben großen Sftann, trcld^cr bie 2Bett

bejnmngen unb £cinber unb Äronen öerfdjenft Ijattc, wie

onbere fönige Sftinge unb DrbenSfreuje oerfdjenfen, al$

ifjren eigenen £errfdjer, alö dürften öon (SI6a. Sine

ÜRufifbanbe fpielte auf, wie ju einem (S^äferfpiel.

Napoleon blieb mißmutig bic ftacfjt auf bem ©djiff.

Sie muß er fid) nidjt beengt gefügt fjaben in biefem

umjirfelten ©olf, weldjen bie gelfenberge gefangen

galten!

2U$ er ba$ Ufer betrat, empfing Ujn ber bisherige

franjöfifdje Sommanbant Dateöme. 3fmt ljatte er feine

Slnfunft gemelbet unb gefdjrieben: „©eneral, id) Ijabe

meine SRedjte ben Ontcreffen beä $aterlanbe$ geopfert

unb mir bie Sefifcung unb bie ©ouöeräneta't ber 3nfel

(SIba öorbef>aIten; mad)t ben (Sinwofmern befannt, bog

id) iljre 3nfel ju meinem Hufentfjatt wä^te, fagt ifmen,

baß fte immer ber ©egenftanb meines lebhafteren 3n=

tereffe« fein werben."

(SIba fortan ber ©egenftanb feine« lebfjaftefien 3n*

tereffeö! Sine Slufterfdjale für bie gan$e SBelt!

2)er 33ürgermeifter unb bie Uelteften öon ^orto

gerrajo fteüten fid} bar mit ben ©djlüffeln ber ©tabt.

3)er Saifer empfing fle. @8 war biefelbe ©cene, bie er

fo oft erlebt fjatte, öor Berlin, öor SBien, öor Bresben,

öor üttatlanb, öor Sftabrib, cor 3Wo«fau — nur bie

©djaufpteler waren anberc geworben ... ein armer

ftammelnber Söürgermeifter öon ^orto gerrajo, unb ein

paar beließe be$ ©täbtdjenä.
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Napoleon jog in ba$ $mug be$ ©oufcerneurä, unb

bie« eben tjt jener faiferticfje ^olajt mit bem Kernen

ftanonengarten unb ben fleinen 33(umenftücfen. (Sr fing

oljne Räumen ben Ausbau an. 3dj fal) in il)m einen

frönen ©peifefaal unb etttm 10 bis 12 Heinere unb

größere ©emädjer, »eldje gegenwärtig bcr ©obcrnator

ber <8tabt unb Sefhnig betoofynt. 3m (Sdjlaf3tmmer 9?a»

poleon'ä fjängen ^upferfttdje, tt»e(cr)e (Scenen au$ Aegypten

barfieflen, unb int 5lrbctt«3tmmcr ßeljt nod) fein Schreibe*

pult. $>a« n>ar nun be$ äaiferS £uüerienfd)Ioß, ba$

TOtitiaturbUb feiner Jperrfdjaft, unb tut Verfjältniß baju

ftanb aud) fein §of. ©rofjmarfdjafl be$ ^afaftä mar

©raf Vcrtranb; ber ©raf dambronne, ber Artillerie«

generat £)rouot unb Anbere bilbeten ben $>of, ber im

ganzen §aitef)a(t 35 toottitulirte Chargen jaulte,

SBa$rKd>, ber Aufenthalt in <2lba güd) ber Viüeggiatur

eines römifd)en ßaiferö, ber fid) bem (Eeremontel be$

großen $of(eben$ in ber $auptftabt entjieljt unb mit

wenigen Vertrauten unb Wienern £uft unb SRulje fdjb'pfen

geljt nad) Anttum ober nad) SBajä. Aber nein, biefc £uft

Don (Slba mar für ba$ ©efüfjf ftapoleon'ä öieu*eid)t

brütfenber, atä jene auf ber ©djolle öon ©anet §elena,

bie er mit völliger ^eftgnation betrat.

2Kan ^atte tfjm 700 Wann ©arbe $u guß unb einige

80 2ttann 3U ^Jferbe als ©pieljeug iiberlajfen. 9?un benfe

man ftd) biefeä §äuflein öon Veteranen beifammen, mie

8d)iffbriid)ige auf eine 3nfel t>erfd)Iagcn unb bort am

©tranb gelagert. 993er störte, um« biefe raupen Gönner,

^ranjofen, ßorfen, Italiener, ?o(en
;
mitetnanber rebeten,*

tonnte bie njunberbarften £>htge tyoxtn unb SBilber ber
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falben (Srbe an fid) üorübergefjett fefjen, bte ^tyramiben,

bie fürdjterltdjen (5i$felber oon 9htßlanb, bte Hlöcn,

Seidig, ätfarengo, bic ©onne öon Slufkrlifc, @t)fou imö

was md)t 2tCCcö — tarnen tüte 9tet) — o, audj ftet),

ba$ fdjnterjt — 9Rarmottt — 53ernabotte, ba8 grimmt

baö alte $rtegerljer$ ber falfdje prächtige 9Jhtrat!

2Ba$ warb aus ÜRurat? D, ber tft brüben in Italien

nod) ein ftönig! SBenn ein ©dfjiff $wei, brei £age läuft,

fo fann man ihm bte £>anb reiben. „Pazienza", fagt

ber -3taliener — „Vive l'Empereur!" ruft ber granjofe

— ,,9?od) ifi nic^tö öcrloren", fagt ber «jßole. 9)?ani)eö

mal wirb ercretrt, ber Äaifer §at ba8 ©anbtoerl ntdjt

ocrlernt. 33rab wirb mit ben Äanonen gefeuert. Slber

bie Kanonen brummen bod) nur in ben 2öinb. $>a$ tft

eine fdjtedjte 2Kuftf-

2flan muß eine Unternehmung ausführen. 2)er ftaifer

öon (Slba wollte fein neues Stteidj gleid) in ber erften

3eit fennen lernen, unb in ^Begleitung be$ englifdjen

<Botfcf)aftcre 9ciel Campbell burdjritt er bie 3nfel. 9)can

»ifl wiffen, baß er aus gurdjt öor SDceucfjelmorb ü)n

unb ^Bewaffnete mit ftdj nahm. (£r fürchtete befonberS

ben dommanbanten toon ©orftca, 93rulart, welker ehemals

Hauptmann ber (SfyouanS unb greunb ©eorge CEaboubal'S

gewefen war, unb iefct wie ju ^capoleon'S £ofm CTorfica

befehligte. 3n ein paar £agen ^attc ber faifer ftdj

überzeugt, baß fein 9feidj nidjt groß fei; aber er faßte

ben ^ßlan, $u bauen, 2Bege, SBafferleitungen, 23erbeffe*

rungen anzubahnen. (£r wollte (5lba berfdjönern, wie

XibcrtuS einft dapri öerf^önert hatte. 3)er unruhige
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©eift fdjmadjtete nad) 93efd)äftigung, unb bie 3eit mußte

Vertrieben werben.

SRapoIeon auf bem fleinen (S(ba bauenb unb SBegc

in baä ©epein bafynenb ift ein tief gebanfenDoHer Warn,

melier giguren unb Linien in ben Sanb jeidjnet; er

ift ber alte Srifc, nad) ber Derlorenen €>d)lad)t auf ber

58runnenröfjre fifcenb unb mit bem <Btod fo Dor ftdj fyin

grobenb.

©ein Söücf fiel auf bie fttippt <ßafetarota. SBierjig

©arben fdjicfte er au$, biefe 3nfel $u nehmen, tuaö tfynen

Dftcmanb mehrte, ba Dciemanb barauf tooljnte. $)ic alten

©arben festen einen Xurm barauf, unb fo mar baS $Keid)

Dergrößert.

$lud) jene fleine unb öbe -Snfet ^ianofa, rooljin einft

Huguft feinen (Snfel 5lgrtppa ^ßoftyumuä Dcrbannte,

foerdjen £tberiu« balb barauf burdfj abgefanbte SBrber

ertüürgen lieg, befefcte Napoleon unb bewehrte fie mit

einer <5d}aity, DieKeidjt angelorft burd) jene alten $aifer=

namen, ober burd} ba8 ?oo$ Stgrtypa'S, mit bem er fein

eigene« Dergleichen mochte.

(£r baute SWagajine, OuaiS, ein paar ^ferbeftättc,

eine SBafferleitung, ein tfajaret, ja fctbft baö Heine

Sweater in $orto gerrajo, roo er feine faiferlidjc £oge

Ijatte, fo gut toie in $art$. gür ftd) felbft legte er in

ber (Satnpagna eine 33itta an. SftedjtS Dom @otf führte

eine Don tfjm gebaute Straße ju biefem 9$erfaitfe$ Don

(5(ba. £)aljin ging ober ritt ber taifer gent unb unter*

fjiclt fid) oft mit ben Janbleuten, bie be$ 2Bege$ famen,

ifjre frud)tbe(abenen Grfet Dor ftdj fjertreibenb. 3)60 Xai,

®regoro»iu*, ^fluten. 2

Digitized by Google



18 Slba.

in meinem bie S5iKa <san 2ftartino ftefjt, unb mo einft

(gcxpxo ftaftca einen <ßalaft gehabt Ijaben foß, ijt fefjr

reijenb. (£$ liegt ben granbiofen Sergen int <Sd>ooö f

bie fidj nad) ber corfifdjen ©ettc $u ergeben. GEin 93a(fy

fd)Iänge(t ftd) burd) bic grüne £iefe; ]u beiben (Seiten

üppige güüe bon Söaumnutd)«, öiele £>äufer im ©riht

jerftreut, unb mofun ba« 2luge Micft, ein reifer ©egen

t>on blauen fdjmeflenben Xrauben, al# ftänbe man auf ber

(Eampagua gelice oon Neapel. 2Ber ein jufriebeneS £er$

Jjat, mag bort glücfttd) mofjnen. G?8 gibt ba$ ganje Oaljr

Ijinburd) SRofen; bie £üfte ftnb mifb unb toürjig, unb too

ftd) ba$ £al gegen ^orto gerrajo öffnet, (traten @olf unb

9tteer bem 33Iitf entgegen.

2)ie #iHa geprt fjeute bem Surften 2)emiboff. tiefer

rufftfdje ffirb'fuä baut ftc ju einem -iftapoleonSmufeum um.

(£g foH prädjtig werben, mit fallen oon SXftarmor unb

geenfäten, worin man fämmtu'dje £fjaten be$ taiferö an

ben SBänben al fresco fefjen ttnrb. Napoleon felbfi,

ber bie Orangenbäume um bie ^erraffe beö £anb!jaufe8

pflanjte, begnügte ftd), ben ©petfefaat in ägt)ptifd)cm

(Stil ausmalen ju laffen; überhaupt mar ifjm bie (Sr*

innerung an $egt)pten, mie eö fdjeint, bie üebfte feine«

?ebcnß, benn fte mar ba$ rontantifdje £elbengebid)t feiner

Sugenb. £eute Ijat £>emiboff alle erbenftidjen Reliquien,

bie ftd) auf SRapoteon'S @efcr)tc^tc be3iefjen, gefammeft,

unb er mirb fte in ben gimmern oon ©an üttarrino auf*

jteöen. (Eine lebenbtge Reliquie -ittapoIeon'S, in beren

23eftfc ber principe gemefen ift, mirb er aber in biefer

$3iöa rttc^t aufhellen, »eil er fie, tote man fagt, ntd^t

mol gehalten l)at, idj meine feine frühere ©emalin,
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SWatfjUbe Sonaparte, £odjter beS ©rföntgS 3eromc,

Reliquie öon Seftfalcn.

Senn bic Reliquien alle aufgeteilt fein werben, fo

wirb, fagten mir bie Arbeiter an ber 33tD(a, ber gürft

auf feine Soften jeben Jrettag ein £)ampffdjtff üon iH-

oonto nad) $orto gerrajo abgeben taffen, nnb bann fann

bic ganje Seit mttfafjren , bte frönen 6ad)en $u feljen.

Sefct aber barf ÜRiemanb hinein, nnb ftefjt baö auf ber

Samungötafel aufgefdjrieben. Unb fo fonnte id) ba$

3nnere ber flehten befdjeibenen $illa nidjt betreten.

Sie id) nadj $orto gerrajo fjcimfeljrte, tröflctc mid)

bafür ber fdjöne SRonbfdpht, welcher »tele 3>ingc $u er=

}äf)(cn weiß. Ruinen, gleichwie (Erinnerungen jeber 2lrt,

(äffen ftd) am beflen beim ?CRonbfdjein betrauten unb be=

benfen; ber Saubtx eineö jweifclnben £td)t$ ftimmt fo wo!

mit Httem, was fcergchtgttd) t(i.

$ann man Napoleon lieben? Sirb nad) taufenb

3af)ren eine 9J?enfcr)cnfee(c auf irgenb einem ©djauptafc

feineö Sebent burdj bie Erinnerung an tljn 3U Greinen

ber Sefjmut gerührt werben? -3dj weiß eö nidjt; idj

glaube e$ nidjt.

(E$ gibt einen großen tarnen in ber @efd)id)te,

melier 3ur ©äffte wie Napoleon flütgt, er Ijeißt £i*

moleon. -3d) gefter)c e$, bie (Erinnerung an btefen

9ttenfdjen preßte mir eine Xrä'ne ber £tebe au$, als td)

auf bem £fjeater öon <Bt)tahi$ an ifm ^urüdbadjic Sie

würbe ftd) Napoleon bor biefem ©riedjen gefürchtet

(jaben, ber tfm nad) $orintlj getieft fjütte, Doli ftrenger

$eradjtung, wie ben ^rannen £)iont)$. Hnbere Stitzn,

anbere ©rößen. Napoleon fdjwcirmte in ber 3ugenb für

2*
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btcfcn Rethen bcö ^ßlutard^; als er felbft ftaifer geworben

tr-ar, fc^alt er ben £acitu$ grämUd), imb Ijieft er bem

StberiuS eine £obrebc.

9)?an fjat il)n fo oft mit bem gefeffetten ^rometf)euö

öergüd)en, baß biefeS 33i(b fdjon eine abgebrauste ^ßljrafc

ift; aber cö paßt bodj ganj üortreff(id) auf btefen oer=

bannten £>ero8, ber bie Letten Don ©Iba ju aerreißen

im ©tanbe mar, biö iljn föraft unb ©cioalt mit unauf=

löölic^cn biamantenen Süffeln an bie StVvppt Don Ganct

$e(cna fdjmtcbcten. 9?adj melden Stfiefenfämpfen! 53lüd)er

unb SBcfltugton mußten bieS ©enie bedingen, als Straft

unb ©emalt gegen einen $a(bgott loSgelaffen. £)er

§ufarengenerat SBftidjcr, in ber £>anb beS ©d)icffatö a(ö

9ttittel gebraust, Napoleon ju ftürjen, ober fagen wir

in nieberer ^ebemeife ju „fragen", benn loa« fonnte

ein fo roarferer üftann wie Vlüdjer anberä, at£ tüchtig

jufdjtagen ... ba$ ift ein bitterer §o^n. Slbcr bie

SRatur brauet bie größten Kräfte, luiU fic etoa« bitben

unb enttmcfeln, bie geringften, untf fic öollenben unb Der*

mcfjtcn.

Napoleon mußten bie 2Bod)en, bie tym in (£(ba ljin=

fdjlidjen, ir-ie Oafjrtoodjen erfdjeinen. (5r fragte oft

bitterlich ju damtobeü', unb 3umeifl meU iljm SBcib unb

Stitb entriffen feien, ilnn eine ©unft Derfagt fei, mcldje

bod) bem elcnbeften unter ben Verbannten auö 9)?enfd)tidj5

feit getoäljrt njerbc.

©eine Butter fam im ©ommer. 2öie fanb £ätitia

SKamolino iljren (Soljn ttneber! Von ber £>öfjc beö ©lürfä

mar auc^ baö eitle ^utter^erj ^erabgcftitrjt, aber c«

brad) nid)t — baö cblcre $>er$ SofeölH'ncnS tt?ar gc=
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brocken, 30 £age nadj ftapofeon'S crftcm gatt, in SSflaU

maifon. 3lud) $auline 23org()efe, feine (Edjwefter, fam,

einfl bie neue §e(cna ber SSMt, eine fdjb'ne £etäre, 31t

beren gügen gefrönte £>errfd)cr lagen
, jefct auf ber (5am=

pagna bon Qiba berfdjoffen.

SBiele ^erfonen famen unb gingen geljeimnigboll. £)ie

ftebeit $äfcn ber Onfet waren nod) nie fo belebt gewefen.

2Bäf)rcnb ber nenn Sttonate liefen 1200 Sdjtffe ein, unb

800 Italiener unb 600 Sngfänber waren angefommen,

ben Wann öon diba $u feljen, barunter tuete Dfftjtere

in ttaUenifdjen, engtifdjen, franjöfifcrjcn Uniformen, baft)

Don äRarfetile, oon dorftca, balb öon ©entta unb SHoorno,

ober öon Neapel, oon dioita 93ecdjia unb ^tombtno fjer.

Sflit aßen unterhielt fid) Napoleon geifireid) unb wifcig,

unb lieg fid) oon Sebent über bie guftanbe feine« £anbe$

ober ben kontinent S3crtd)t erftatten.

(Stneä £ag$ fam eine frembe $>ame mit einem ftet=

nen Knaben nadj ^ßorto gerra}o. £)cr faifer empfing

fte ntttftertö«. -3n ber dampagna warb fte einlogirt,

unb nad) wenig £agcn war fte mit bem Knaben nad)

Italien fjinweg, geljeimmjsbott wie fte gefommen war.

2ftan fprad) Allerlei, nur Senige wußten, wer bie (§r=

fajeinung gewefen, aber fte fjatte ftdj ben 23litfen nierjt

ent3te^en fönnen. Wlcrn wirb ftd) leidjt borftetten, ba§

Napoleon auf (Slba in ber £age eine« intereffanten üttan*

ne$ ftd) befanb, ber ftd) in einer flehten ^roöinjtalflabt

auffjält, unb bon allen klugen berfolgt unb oon aCfen

3ungen berebet wirb. 3ene frembe Sterne war eine pol=

nifdje ©räfin, ber $nabe Napoleon'« Äinb, bie grttdjt

einer garten <Sd)äfer(runbe in bem raupen $oten. 3dj
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toeig utdjt, tote e3 bem Äinbc toettcr erging, aber id)

glaube, im Stoma t £)cccmbcr 1852 erfdu'cn btefer Shtabc

aU pfficietfer SBptfdjafter ^aufrctdjö • fror ber föntgtn

Victoria öon (Sngtanb unb jeigte ifyr an, toie bie 3£clt~

gefdjtdjte träfe (5(ba nnb 3anct Helena toieber bona^

parttfdf) getoorben fei, beim adjt 9toflionen granjofen

Ritten fttbtotg SBonapartc, ©oljn unb Reliquie bc$ (Sr*

fönigS t>on £>oüanb, au$ SRüfjrung jum faifer granf*

reid)S aufgerufen.

& tft ein Sraum. 3>te 2SeItgcfcf)tcf)tc träumt, tute

ber (Jinjcrne, luStoeilen Don alten ^tcbfcr)aftcn unb r>on

arten £d)td'fa(cn. 3m 3al)re 1852 träumte U)r üon

Napoleon.

SDer ftaifer tnbcß tourbe auf (üiba Don Tanten unb

Söafen, tote man fagt, befdjänbet. -3n gan3 -Italien

fprad) man baöon, ba§ ein getoiffeö Kräutern Sanrini

fein §erj erobert fjabe, ba§ er fie in romantifd)en <Stun=

ben empfange, auf ber SBitfa toie in feinem $a(aft, ja

baß ftc bereits einen jtoeiten jungen Napoleon unter

bem ßeqcn trage unb ftd) beffen fdjtteßltd) felbft be*

rüljmc. £)iefeä gräirfem toav bie £od)ter eine« @ut$=

bcfifeerS auf Qlba, eines 2ttanne$, ber eljemalg SBürger*

meiftcr in Ißorto gerrajo getoefen toar; er toar toieberum

<Sdjtoager eines §crrn Qtornelto Don £it>orno;

biefeä getotffen (Eowelio 6d)toefter aber toar eine toafjrc

ütoffaltne, ertfärte Sutfdjaft beö ©tgtänber« @rant,

, etneö Kaufmanns m £toorno, unb btefer ©rant toar

toieberum ein toütcnbcr geinb 9?apo(eon'$ unb $>elfer$=

^etfer beö Spions ©iuntt u. f. to. £)a f;aben nur eine

6djanbgefdjidjte aus (Slba.

uiqiiizgq uy vj(
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Da£ @e(b fing übrigens 31t mangeln an. Dcapotcon'S

(Smfommcn bettcf fid) auf faum 400,000 Francs. Denn

roaS ifjm im Vertrag ju gontainebfeau verbrieft worbm

mar, eine iäfjrUcfye ^ente öon 2,500,000 grancS, jaljftc

granfreid), bem Vertrag jutmber, nidjt. Der $aifer

befeuerte fid), unb £orb QFajttereagf) remonftrirtc für

tyn; aber bie franjöfifdje Regierung zögerte, unb fte

jaljite nidjtö. <£tc aljnte roafjrfdjcinftcf)
,

baß ber Ver-

bannte ifyre ©elber ju irgenb einem @taat$frreid) ber=

toenben fönnte, minbcftcnS fürdjtctc man einen Einfalt

in Italien; bemt baß er eine £anbung in granfreid) Der*

fucfjcn mürbe, fiel üRictuaiiben ein.

£>ier auf Elba, in ber unmittelbaren 9ccif)e granf=

vcidjö unb Otalicnä, mußten fid) bem ©eift beö gcfiitrjten

Slaifer« mie öon fclbft beibe Räuber at6 (Sdjaupläfce einer

möglichen Stteftauration barbieten. 2öie mag er in biefem

©arten, in biefem dabinet unb in jener 2Ma auf- unb

abgegangen fein, bie £änbc auf bem dürfen, unb in ber

SBagfefyale abgezogen fjaben r)tcr ^ranfreidf) unb bort

Italien, fjter bie Erneuerung einer alten l'aufbaljn ober

eine$ SReidjS, baS er befaß, bort eine gan$ neue fauf-

bafm, eine ganj neue, erft $u ftiftenbe Sftonardjie.

Vermeilen mir einen 5Kugenbücf; benn r)tcr ift eine

gel)cimnißt>olIc (Stelle in ber ©efdjidjtc ^apoleon'S, bie

etroaS ungemein 9lnlocfcnbe8 für bie VorftelOmg Ijat,

wie jebc SDcb'glidjfeit öon großem dfyarafter. (Sine W\*

nute lang, fo fann man fagen, fcfymebte ber ©eifi einer

unberechenbaren 3ufimft H&cr Italien, roäljrenb Napoleon

auf Elba faß.

Denn maß mären bie folgen gemefen, toenn biefer
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SOtamt feine Sttidjtung auf granfreidj plöfcüdj aufgab,

unb er, ein Otaliener, in Italien auftrat, in einer neuen

©eftalt, cdf Drbner unb $eveiniger biefer fdjönen Sa'nbcr,

a(3 ein römifd)4taliemfdjer Äaifer in bei* SBcftflabt 9£om,

auf bem (Eapttol?

(53 ift unatüetfeffjaft, bag ein foldjer Sptan gefaßt

rourbe; aber tüte i*octt Napoleon felbft mit ben Agenten

einer italienifdjen Union, toeld^e in ÜTurin ifyren Littel*

punft Ratten, in SSerbinbung ftanb, ift tro(j aller (UnU

fjütfungen fdjtoer ju ermitteln. 3ener Entwurf eine«

conftitutionellen $atfcrreid)S in SRom, an beffen Spi^e

Napoleon ju berufen fei, wie er in ben köpfen ber tta=

lienifdjen Unitarier entftanb, Hingt Ijeutc uidjt <fytmärifdjcr,

als im 3af)r 1814. d$ fodte Napoleon römtfdjer Haifa

fein, bie Könige t?on (Barbinien unb Neapel mit ®e(b

entfdjäbigt toerben, bie ^auptftäbte 9ftaitanb, 93enebig,

giorena, Neapel, um tfjren (oealen Patriotismus $u be=

friebigen, ju SBtcefönigtümern gemacht tuerben, bie 9?a=

ttonafoerfammlung ifjren (5u) medjfetn. $)er ^apft toarb

31t einem ^antom erflärt, beffen man ftdj ju enttebigen

fjabe. £>ie$ fear baS italienifdje ^roject; ju feiner
s
2lu$=

fü^ruug fonnte ein Ärieg bienen. Denn 2flurat, bamatS

nod) $önig üon Neapel, foflte in $ricg mit gvanfreid^

Dernncfett merben, unb Napoleon im 3lugenbUtf beö $u=

fammenftofjeS erfdjeinen, mo er bann unfehlbar ftd) beiber

Armeen mürbe bemächtigt, -Stalten bereinigt unb bie

93ourbonS üon granfreid) ju feiner ^nerfennung ge*

jnmngen fjaben.

2)od) genug biefer £räume. Napoleon fjiett, menn

er ifjnen baS Df)x lief;, 3taüen in (Spannung; unb in
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ber %i)at, feine &mbung auf ber $a(btnfel Ijätte $fle«

in £aumel berfefet. Dljne Stottftl würbe er fidj nacfj

Otaüen geworfen Ijaben, wenn ifjm granfreidfj feine 3Iu3-

ft^t bot. $ber wa8 i§m feine Agenten bon bort beridj*

teten, jeigte ifjm Aar, baß e$ nur feiner Sanbung be=

burfte, um bie bottrbonifcfje 9feftauratton tote einen 9?ebel

jerrinnen ju madjen.

Unterbeg lebte man im $alaft öon (Slba fjarmlo«;

^auttne, bie <Seele ber ©efeflfdjaft, gab bisweilen ein

gejr. $ber um ©elb ju fparen, warb ber £au#jalt

befdjränft unb mancher Bauplan eingeteilt, felbft ein

Slrtitferietrain berfauft. Der faifcr war in papieren,

in Journalen unb 93eridjten oergraben. -3n feinem flei=

neu dabinet fafj e$ au$ Wie efjebem in ben Xutferien;

mar ber ÜWann bocfj berfelbe Napoleon, weldjer riefige

Entwürfe, <Sd)(adjtptanc, welterfcfjüttcrnbe ©ebanfen in

ber (Seele umf)erwarte.

<5o fag er in bem Keinen gimmer üon $orto ger*

rajo'$ ©ouoernementSfjauS, öon wetdjem nur baö be*

fdjetbene Banner oon (SIba flatterte, weif? unb amarant

unb mit ben faiferlidjen Lienen, tnbeg $u gteidjer 3eit

bie Ijofje Diplomatie in SBien beim dongreffe faß, alle

sFcäd)te (Suropa« Ijhtter ben grünen Difd)en, taufenb

gebern rüfjrenb unb taufenb 3im9en > ^c 9an3c

ein ^ßrotofoU unb ein biptomatifdjer DiScourö, unb alle«

2)ie$ um ben einen flehten 2ftann in (SIba. tiefer

ftia, öerfdjotfen, einfant, wie ein 3auberer in ber Seifen-

de, weiter unfidjtbare ©eijter befdjwört, auSfenbet,

empfängt; jene öoü ©eräufdj ber ©iegcöfefte unb ber

Debatten — ein wunberfidjeS ©egenüber! Der flehte
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«ferne Wann bon (Sfba fte^t plöfcfidj bon feinem Difd)

auf — ber (Xongrefc ift nicht mein*; bie Surften unb bic

Diplomaten fahren auöeinanber, unb bte SBett wirb roieber

ein tobenbeS $rieg$Iager.

Napoleon mar Don Ottern unterrichtet, ma8 in granf^

reic^ lU10 *n ^en 9 cfd)a ()
— om Anfang be$ 3afn*3 1815

brof;tc Uneinigfett bie TOiirten mit einanber in $ricg

3U bringen. Defterretdj, granfreidj unb GEngtanb t>er=

banben fid) ju einem geheimen Vertrag gegen 9iu§lanb

unb Greußen. 2lud) berfangte granfreich bie 2Bieber=

cinfefcung ber 58ourboncn in 9?eapef. Stturat'S Dron

manne; er bot fid) alfo als natürlicher SBerbünbeter

Napoleon bar, Italien 3U jener Union aufjurufen, an

bereit 6ptfce biefer hatte treten fotfen.

Das frf)recf(iche 2Bort (Band $elena mar fchon

Napoleon'« Dfyx gebrungen. Der (Sntfdjluß mürbe feft

in feiner (Seele. Gr marb immer einfamer; er bermieb

e$, (Xampbcll ju fpred)en. (Sr ließ ihn feiten bor unb

nur bann, menn ber Gnglanber bon £iborno nrrüdfehrte,

mohin er bismetfen hinüberging, (£$ freujte auch e*n

fran$öftfd)eö friegSfdjtff um bic 3nfe(, Napoleon 3U be=

obadjten, bon bem ein ©crüdt)t ju reben begann, er

bereite eine Beübung in Otalien bor; bic englifche (£or=

bette aber, gu dampbcCTS DtSpofitton gcftellt, fegelte

beftänbig jraifchen Qiba, @enua, Gibtta Vechta unb

Stbomo.

Napoleon felbft mar at$ ©ouberän ber 3nfet im

SBefifc bon ßriegäfafn-jeugen, bon bicr ©djiffen; fie burdf*

fegclten ^änftg , manöbrirenb, baö Sftcer unter bem neuen

Banner bon ©Iba, baS felbft bie SöarbarcSfen refpee«
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taten; bemt oft bradjten fte ben Kapitänen elbamfdjcr

©djtffe ©efdjenfe, fagenb, baß fic bic <5<fjutt> oon SDiotifau

quittirten. $)er fioifcv Heg bieje ©djtffe Ijäuftger tu

<3ec geljen, feine 9lbftd)t ju verbergen; unb er berfteefte

fte fo tief, baß nur 23crtranb unb 2>rouot um ba$ ©e=

fjeimniß wußten, unb aud) biefe nur 24 Stunbcn öor

ber 2lbfaf)rt. Xtn grauen warb e$ ntd)t mitgeteilt; auf

bem nafyen CEorftca wußte es aKem (Eotonna, ber greunb

faofi'ö unb ber Vertraute 9?(U)oIeou'S.

3)er Gnttfdjütß, an Söorb $u fteigen, enbüd) auö biefer

oben (Einfamfett ber SBelt unb neuen Sftefenfämpfen

entgegenauge^en, mußte ein fürdjterlidjer SRucf in 9?a=

poIeon'S 3eete fein, g(eid) jenem (Eäfar'3, als er ben

$ubtcon überfdjritt. (5$ war einer Don ben öerjwei*

feiten SBürfen, welche ber Erfolg, je nadjbem fte faden,

entweber Ijelbenfüljn unb groß, ober mafynftnnig unb

abenteuerltdj benennt ©okfje Slugenblirfe, wo ein ent=

fdjloffener Sftenfd) tobeömutig gerabe auf baö ©djicffal

losgeht, nehmen aU unfere Xeilnafjme in 23cfd)Iag, unb

wenn baß Unternehmen gelingt, fdjetnt bic Xotlfüljnljcit

felbft bie ©röße bcö gelben oerboppelt 3U f)aben. ©(eidj

jenem gemanbo (Portes, oa er *>ie ^djiffe Ijintcr ficf>

oerbrennen (ieß, erfdjeint nun Napoleon, unb in äBafjr-

fyett ging er an bie (Eroberung granfreid)$ unb in ben

tampf mit ben ßrtegäfyeeren ber europäifdjen 2D?äd)tc mit

faum mcljr £rufcpen, aU ber abenteuernbe große ©panier

Ijatte, at$ e$ galt, wilbe Snbianer ju bezwingen, grei^

Udj ftanben fdjon jwei feiner größten £eere unb Äbant*

garben in granfreidj: ber 3«nber feines 9tamen$ unb bei-

maß gegen bic SKcftauratton.
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£« war an einem ©onnabenb, ben 26. gebruar —
^auline gab einen SöaÜ — bie ©arben unb bie übrigen

Xruppen, 800 2Wann, flehen marfdjfertig auf ber Piazza

(Tanne — fteben gafjrjeuge üegen reifefertig im £afen

— ber föufer ift öoH Unruhe — ber Keine ÜWann ger)t

auf unb ab, tritt an« genfter, blicft in ben Slbenbfjimmel

auf ben ©olf, welker bewegt ift unb Doli raufdjenben

SÖßcHcnf^Iagö. Die ©arben foüen ftd) einfRiffen! Alea

jacta est!

(£« war $benb« 8 Ufjr, at« Napoleon Dom Ouat

in bie SBarfe flieg.

£ier nun, ba ber gewaltige Wann in ©ee gefyt, bie

©ötter jum jweiten mal ju öerfudjen, ift e« mir, al«

riefe eine Stimme hinter iljm brein: „De« Saturn« bo«*

fjafte« unb ewige« ©efefc ift e« in allen Dingen, bog

fie, wenn fte ben ©ipfelpunft erreicht fjaben, fdjneüer,

al« fie auffliegen, wieber $ur Xtefe ftürjen." Die

Stimme ift (Seneca'« Stimme, jene« alten Unglücf«*

oogel«, ber ein befonberc« SRedjt fjat, biefen 6prud)

Napoleon nad)$urufen, weil er bie ©roßen ber (Srbe

fcfjrecflidj enben falj, ben Imperator £iberiu«, ben faifer

daligula, ben $aifcr Glaubiu«, ben däfar ©ermanicu«,

unb weil er ad)t lange 3al)re al« Verbannter auf (£orfica

faß unb 2öet«f)eit lernte, unb bie ftatur wie ba« (£nbe

ber Iftapolconifdjen Dinge au« grünblidjfhr (Srfaljrung

fannte.

5lber Napoleon fegelt öon bannen, ungefefjen öon ber

englifdjen dorüette, welche in SHoorno war. Da« 2Kcer

ging fjod). 3Wan fjoffte t>or £age«anbrud) über dapraja

Ijinau« $u fein, boer) fiel ber 2Binb, unb am £ag war
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man nod) im 2fngcftd)t bcv Snfct. (Srft um 4 1%
Slbenbä gelangte man auf bic Jpöfje Don £iborno, unb

halt) geigten ftdj jmet gregatten, bann ein franjöftfcM

ÄricgSfäjtff, ber B*PWr »eld^c« fjeranfegefte. $>te

üftannfdjaft moflte e$ entern. $bcr Napoleon gebot tfjr,

fidj unter £>ecf ju legen. £)er 3cP^r fragte ba$ ©djiff

an, wie e8 in (£(ba auöfefye, unb Napoleon felbft rief

burd) baS ©pradjroljr: „ber taifer befinbet fid^ fef)r

mo(." ©lüeflid) entrann er ber ©efaljr.

dx fjatte fdjon bor feiner (5tnfdjiffung tfoci ^rocla*

mationen an bie franjbftfdje 3lrmee unb ba3 franjöfifdje

23oIf abgefaßt; aber weil man ftc nidjt entjiffcrn tonnte,

roarf er fte inö 3ttcer unb bictirte gtnei anbere. $Weß,

roa$ fd)reiben fonnte, fdjrteb fte ab — man faß am Söorb

unü)er, man fd)rieb auf STrommeln, ©renabiermiifcen,

iöä'nfen — eine feltfame Scene auf bem Inconstant.

£>cnn bie$ mar ber 9?amc fcon 9Jaöo(eon'S ©djiff, unb

üon feinem ©Üicf.

jDtc ^roclamationen folgen fn'cr beibe:

3m ©olf 3uan, am 1. 2flär$ 1815.

Napoleon, burd) bie ©nabe ©ottcö unb bic (Eonftitu*

tionen bc$ £aiferrcid}$ Hälfet ber granjofen.

1. $n bie $rmec.

©olbatcn! 2öir ftnb ntd)t gefdjlagen. $tenfd)en, bie

auö unfern SKetfjen hervorgingen, Ijaben unfere Sorbern,

ifjr £anb, ifjrcn gürften, iljren SBolt^öter öerraten.

dürfen diejenigen, meldjc mir mä^renb 25 Sauren gan$
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(Europa burdjeilen fafjen, um imö geinbe 3U erroccfen,

roetdjc ifjr £eben jugebradjt Ijaben, gegen und in ben

SReifjen ber frentben §eere 31t fämpfen, tnbem fte unfer

fd)öne8 5tonfreic^ öerflud)ten, bürfen fte ben SRufjm Ijaben,

unfere $lbler in Letten ju fdjlagen unb }n meiftern, fte f

bie ifjren 9lnblicf nie aushalten öermodjten? Sollten

wir bulben, baß fle bte %xuä)t unfercr glorretdjcn Stfüljen

ernten? bog fte ftd) nnferer (Sf)rc, nnferer £abe bema'd)*

tigen? bog fie unfern 9fafjm berleumben? 2Benn ifjr

5Rctc^ bauerte, OTeö wäre berlorcn, felbfr baö Hnbenfen

unferer benfroürbtgen <sd)lad)ten. Sttit roeldjem (Eifer

entftetften fie biefclben, fugten fte 3)a$ 3U öergiften, rcaS

bie SÖelt bemunbert! Unb blieben nod) SSertctbiger

unferS 9batym€ übrig, fo finb fte unter ben geinben

felbft, meiere mir auf ben <5d)ladjtfelbern gefdjlagen

fjaben. ©olbaten! in meinem (Sril fjbrtc idj eure ©timme;

tdj bin ba, über alle £>inberniffe unb alle ©efaljren

(jtnttjeggegongen.

(Euer ©eneraf, burd) bie 2Bafjl beö SBolfg 311m £ron

berufen unb auf euem ©djtlben erhoben, ift eud) roieber=

gegeben, $ommt, bereinigt eud) mit tf)tn. 9?ctßt biefe

färben herunter, meiere bie Nation geästet f)at, unb

um meldje ftd) fett 25 -Sauren alle §etube granfreid)8

gefammelt fjaben. ^ßflanjt btefe bretfarMge (Eocarbe auf;

tfjr trugt fte an unfern großen £agen. 2Bir bürfen ber=

geffen, baß mir bie sperren ber $ölfer maren, aber mir

bürfen nid)t leiben, baß irgenb einc£ ftd) in unfere 2ln=

gelegensten mifdje. 2öer moHte ftd) anmaßen, $err

bei un$ $u fein? 2Ber fjätte bie ©eroalt baju? (5r=

greift biefe $blcr roieber, bte ifjr trugt bei Ulm, bei
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STufterlifc, bei 3ena, Bei Gnjlau, bei Sagram, bei grieb*

lanb, bei £ubeta, bei (£tfmüfj(, bei (Sfiling, bei ©molenSf,

bei ber 9Ro*to<t, bei Sttfcett, bei Burftfjen, bei SDtont*

mirail. (Glaubt Ujr, ba§ biefeS ^äuftein granjofen,

baß fjeute fo jlof$ tfjut, iljren Slnbücf ertragen fb'nne?

Sie werben jurütfgefjen, mofjer fte famen, unb bort

werben jle, wenn fie e« motten, Ijerrfdjen, wie flc feit

19 Oafjren geljerrfdjt 31t fjaben borgeben.

Qruer Vermögen, euer SRang, euer 9?ufjm, baS S3er*

mögen, ber #?ang unb ber 9fttl)m eurer ^inber ^aben

feine größern geinbe als biefe ^rinjen, welche btc grem=

ben unö eingefefct l)aben. (Sic ftnb bte geinbe eures

Shunts, weit bie (5r$äfjlung bon fo bieten Ijeroifdjen

Xfjaten, bic ba$ fran$öftfd)c 35otf rjerr)errtidjt fjabeit, als

e$ gegen fte fäntpfte, um ifjrem 3od) ficr) ju entjieljen,

Ujr $erbammung$urteit ift.

£)ie Veteranen ber Armeen ber ©ambre unb ber

9tfaaS, beS SKIjeinS, 3tattcnS, StegtjbtenS, bc« DßcnS,

ber großen Slrmee flnb erniebrigt; iljre eljrenbotten üftar*

ben ftnb befdjimpft; tr)rc Erfolge würben $erbred)en fein,

Gebellen würben bie £apfem fein, wenn, wie bie geinbe

beS 33otf$ borgeben, mitten unter feinblidjcn Armeen bie

legitimen ^errfdjer waren. 3)ic Crfjre, bie Söelotmung,

bie Siebe fommen $>enen jtt gut, weldje ifmen gegen baS

$aterlanb unb gegen un$ gebient fjaben.

©otbaten! fommt, retr)t eud) unter bie galmen eure«

dljefS; feine <5rij*enj ift bie eitrige; feine SRedjte ftnb

bte be« S3olfö unb bie eurigen; fein Sntcreffe, feine ©jre,

fein 9htfjm ftnb euer 3ntereffe, eure (Sfjre unb euer

9ful)m. £>er Sieg wirb im 6turmfdjrttt boranetlen; ber
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5lbler mit ben 9?ationa(farbcn wirb bon £urm ju Xnxm

bis bcn türmen öon 9?otre=$)amc fliegen. $)amt

werbet il)r mit (Sfjren eure SBunben jeigen fönnen; bann

werbet il)r eud) rühmen fönnen Neffen, was ifyr getrau;

il)r werbet bie Befreier be8 $aterlanbe8 fein.

3n eurem Älter werben eud) eure Mitbürger um*

ringen unb betrauten unb mit 5ld)tung Ijordjen, wenn

iljr toon euren fjofjen £l)atcn cqäljlt; iljr werbet mit

Sto(3 fagen fönnen: Unb aud) idj, id) gehörte ju bicfer

großen Slrmee, welche 3Wei mal ein3og in bie dauern

DOlt 2Bien, in bie öon 9?om, Berlin, Dftabrib unb tyilofr

au: welche $ari$ öon bem glecfen befreit fyat, ben ber

Verrat unb bie ©egenwart be$ Seutbeä ifjm aufgebriicft

fjaben. (£I)re biefen tapfern (Bolbaten, bem dtvfym be$

Baterlanbe$! unb ewige <Sd)anbe ben t>erbred)crifd)en

granjofen, in Welkem ©tanb immer baö ®lücf fte ge*

boren werben ließ, weldje 25 Oaljre neben bem ^remben

fämpften, um bcn Bufen bcö 23aterlanbe8 31t jerreißen;

@e3cid)nct Napoleon.

2. %n ba$ fran3öftfc^e Botf.

Srau3ofen! £)er Abfall beö ^erjogs bon daftiglionc

lieferte £toon o^ne Berteibigung an unfcre geinbe; bie

2lrmee, beren Befefyl id) tfjnt bertraut l)atte, war burd)

bic 3a^ ifa* Bataillone, burd) bic £apferfeit unb bie

BaterlanbSüebe ber Struppen, welche fte bitbeten, im

©tanbe, baö il)r entgegengestellte öfterreidjifdje 9lrmeecorp$

31t fdjlagcn unb hinter bic linfe gtanfe ber feinbüdjen

Ärmee ju fommen, welche s#axi$ bcbroljte.
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£>te Stege Don eijamp=2litbert, bon 9#ontmirait, bon

Gfjäteau*£ljierrtj, bon %au<fyamp§, bon Sttonterau, bon

Sraonne, bon SftfjeimS, bon 5lrctö-fur=5lube unb bon

Saint = £)tjier; ber Stufftanb ber tapfern tfanbleute bon

£otfjringen, bon ber Champagne, bom (51fag f bon ber

grandje* dornte nnb bon 33urgunb, unb bie Stellung,

toeldje tdj hinter ber feinbttdjen $rmee eingenommen

%atte
r

tnbem idj fie bon tfjren SDcagajinen, bon ifjren

$eferbeparf$, Üjren (Sonboiö unb aU iljrer Grqutpage ab*

fdmitt, fjatte fie in eine bezweifelte £age gebraut. Die

granjofen waren nie auf bem ^unft mächtiger ju fein,

unb bte (Süte ber feinbttdjen Slrntce war oljne £üffe ber*

loren; fte Ijätte üjr ©rab gefunben in biefen wüften

©egenben, weldje fie fo unbarmherzig geplünbert fjatte,

nU ber Verrat be$ £erjog$ bon SRagufa bie §auptftabt

auslieferte unb bie 2lrmee beSorgamftrte. $>ie unerwar-

tete ^anblungSWeife biefer beiben ©enerale, bte mit einem

mal iljr 93aterlanb, ifjren gürflen unb ifjren SBoItljäter

berrieten, beränberte baS £00$ be« $rieg$; bie ?age be$

getnbeö war ber Slrt, baß er am (£nbe be$ ©efedjtS,

toeldjeS bor $ari$ fiattljatte, ofjne Munition war Wegen

ber Trennung bon feinen StteferbcparfS.

3n biefen plöfeüdjen unb großen Umftänben warb

mein £er$ jerfletfd)t, aber meine Seele blieb unerffüttert;

idj jog nur ba$ 2öoI beö $aterlanb8 $u 9?ate; idj bcr=

bannte mid) auf meine Seifen mitten im Sfleer; mein

?eben war unb foflte eudj nod) nttfelidj fein. 3dj ge=

fhttete nidjt, baß bie große 3a$t bon bürgern, bie midj

begleiten wollte, mein £00$ teilte; idj glaubte, baß iljre

©regorotoiu«, giginren. , 3
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*

©egenwart granrreid) nüfclicfj fei; id) führte mit mir

nur ein fleineS £>auflein toon £apfern, nötig 31t meinem

£>ur(f) eure SBaljl jum £ron erhoben, ifl SlHeS, wa$

ofyne eud) gefajalj, illegitim. <5eit 25 Sauren Ijat granf*

rcic^ neue -3ntereffen, neue Snflitutionen, einen neuen

SRufmt, weldfje nur burd) ein nationale« Regiment unb

burd) eine in biefen neuen Umflänben geborene £)t)naftte

garantirt fein fönnen. (Sin $rin$, weldjer über eudj

Ijerrfdjte, melier burdj bie ©ewalt berfelben SBaffen,

bie unfer ?anb berfjeert (jaben, auf meinen £ron gefegt

wäre, würbe fidj auf bie ^rincim'en be$ geubalrecr}t«

öergebenS ju ftüfcen fudjen; er würbe nur bie 9?edjte

einer fleinen £af)l twn bem 93olf fetnblidjen Snbiöibuen

fta^ern fönnen, Weld)e$ feit 25 Sauren fie in allen un-

fern ftationalöerfammlungen berbammt fjat. (Sure innere

Sftulje unb euer öußereö Hnfeljn würben für immer Der*

loren fein.

granjofen! 3n meinem @rU fjabe idj eure klagen

unb eure 2Bünfdje gehört; ifjr reclamtrtet biefeS ©ou=
öernement eurer 2Bafjl, weldjeS allein legitim ifl; ifjr

befdjulbigtet meinen langen ©djlaf; ifjr warft mir öor,

meiner föufje baS 2Bol be« 33aterlanbe« 3U opfern

3d) Ijabe bie Speere mitten in ©efafjren jeber $lrt

burdfffdjnitten. 3d) bin ba, unter eua> meine SRedjte

Wieber ju ergreifen, welche bie eurigen fmb. 2We$, wa$
(Sinjelne getijan, gefdjrieben ober gefagt fjaben feit ber

(Smnaljme öon ^ßari$, idj werbe e« immer ignoriren;

e$ wirb feinen (Sinfluß auf bie (Srinnerung an bie widj=

tigen £>ienfle üben, bie fie geleiflet fjaben; benn e$ gc*
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tyfrt 3« bcn (£reigniffen folc^cr ftatur, baß ftc unter ber

menfdjttdjen Drganifation finb.

5ran$ofen! (SS gibt feine Nation, fo Hein fte fei,

toeldje mdjt baö $ed)t gehabt $ätte, ftdj ber ©djmad)

ui ent^iefjen, einem gürften $u gefjordjen, ber burd) '

einen momentan ftegreicfjen geinb eingefefct tjt, unb toetd^e

fid) il)r nid)t entzogen Ijätte. Ktt tarl VII. nadj <ßari$

jurücf!e|rte unb ben eherneren £ron ^einridj'S VI. um=

ftürjte, erfamtte er, baß er ben £ron befifce burd) bie

©etoalt feiner £apfern unb nicfjt burd) ben ^rinj^egenten

öon (Snglanb.

60 gebe unb toerbe id) and) eud) allein unb ben

Japfern ber Armee immer bie fdjulbige (£ljre geben.

@c$cicf}net Napoleon.

2)ie$ finb bie ^rodamationen Dorn üfteer bon Qlba.

Der @etfl beä ©olbatentumS jener 3eit, too baä $o(f

?ur „Armee" tmtrbe, ber $>errfdjer jum ©eneral, toeljt

un$ barauS 3um legten mal in feinem SöarbartämuS ent*

gegen. 2öer fann Ijeute biefe ^fjrafen üon ©otbatenruljm

unb Sdjladjten, öon ben £apfern ber Armee unb crotg

ber Armee ofjne Sflißbefyagen lefen?

Am 1. 2Kär$ um 3 Uljr fam bie gtotittc Don fieben

8af>r$eugen in ben ©olf -3uan, um 5 Ufjr betrat 9?a=

poleon ben 53oben granfreid)$. — Die ©djar barg ftdj

in einem Dübenfjain, biöouafirenb.

2öie fo ganj glid) f)ier Napoleon ben romanttfdjen

gelben feiner corflfdjen £eimat. Denn erfdjeütt er nun

audj in ber ©eftaft be8 Abenteurern im Allgemeinen, fo

toar biefe bod) toefentlid) corfifer). Die namfjafteften Krieger

3*
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feine« Vatertanb« Ratten in berfetöen Söeife öerfudjt, au«

bem (Srtf ßdj beffen ju bemädjtigen.

3m 3aljr 1408 tanbete Vincenteflo b'Ofbrta mit ein

paar (Spaniern unb Dorfen. auf jener 3nfe(, fic ben

©enuefen $u entreißen. 9?ad) gtorreidjem Äampf warb

er gefangen unb enthauptet.

©iampolo machte im Safjr 1490 einen Einfall auf

(Sorftca mit öier Dorfen unb fedj« (Spaniern, feinem

alleinigen £>eer. ftadj glorreichem tampf ftarb er in ber

Verbannung.

£)ret mal fiel ber tapfere ^enuccio betta SRocca au«

feinem (Sril in dorftca ein, ba« erfre mal mit 18 Sftamt,

ba« jttmte mal mit 20 Sttann, ba« britte mal mit adjt

greunben. 3ebe«mal 30g er, ba« SBanncr öorauf unb

^ßroclamationen au«tüerfenb, füljn in« £anb, auf ben

3utauf feiner Anhänger redjnenb. Wadf glorretdjen

Sümpfen warb er im Safjr 1511 in ben S3ergen er*

fotogen.

3m 3al)r 1564 madjtc ©ampiero, ber Sapferfte ber

Dorfen, eine £anbung in feinem SBaterlanb mit 37 dorfen

unb granjofen. 9?ac^ gtorretdjen kämpfen mit ben

beeren ©enua« warb er im 3at)r 1567 in ben 53ergen

erfdjlagen.

mt 500 granjofen, ©arben, mit 200 dorfen, 3ä=

gern, unb mit 100 $olen, ^anjenreitern , toeldje, ba fte

feine <ßferbe Ratten, bie Sättel fetbft trugen, 30g ber

dorfe Napoleon 23onapartc gegen granfreid) unb 9 c9en

bie fönigltdjcn §eere au«. SRadj glorreidjcn kämpfen

tuarb er auf bie 3nfel Sanct $elena üerbannt.

Wit einem Häuflein Sorfen tanbete im October 1815
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3oadjim Wluxat Don Sorfica auö in Neapel, ein &önig*

retdj ju erobern. Sftad) fetner toöfüfmen £anbung roarb

er erfd)offen.

Wit ein paar üftenfdjen laubete ber (£orfe Shtbtoig

93onaparte ju nnfer oder Sebjeiten in (Strasburg, ein

9feicr) öon 35 Stttlltonen (Sinroofjnern ju erobern. ®a
ber 33erfucf) miggttieft mar, überfiel er granfreidj mit

ein paar 2ftenfd)en oon neuem in ©oulogne. $)ie ©e=

fd^id^tc fjat bie ?fltd}t, biefc oljne 3roeifet abenteuerlichen

(Sinfätte als gefcfjidjtUdje $oraugfefcungen eine« 9flanne$

anjuerfennen, ber nicfjt lange barauf roirftid) förifer ber

Jranjofen nmrbe. $)od) barf man 9cHemanb cor feinem

Grnbe gtücfUd) preifen.

<5dmeU, fo fagt ber alte ©eneca, frühen bie ftür=

jenben $)utge. <5d)mU mar StfapoIeon'S glug öom $afen

3uan über SBaterloo nad) ©anet $elena. $lm 2. 9)?ärj

war er in Gterenon, am 3. in SBareme, am 4. in Digne,

am 5. in @ap, am 7. ÜWärj in Söon, am 14. in ü()d*

fonß — am 20. üDJärj um 9 Uf)r 2lbenb$ 30g er in

^ßariS ein. %m 1. -3uni n>ar er auf bem 2)?aife(b ein

politifd) fdjon gefd)tagener ü^ann. Stm 18. -Suni ftürjte

er bei Waterloo. 2lm 21. 3uni fam er flüdjtig nad)

^3ariö jurücf — am 22. Sunt btetirte er: „Ma vie

politique est terminee, et je proclame mon fils, sous

le titre de Napoleon II, empereur des Francais."

2fat 15. 3uü ftonb er auf bem Söelleropfjon; am

7. Sluguft auf bem ^ort^umberlanb. 2lm 16. October

lanbete er auf <5anct $>elena.

2>ann — e$ ifi ba$ lefcte »Hb au$ ber ©efdn'djte

biefe« ttmnberbaren Sftenfdjen — bann liegt er auf bem
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fernen afrifanifdjen (fifanb, auf feinem £obten(ager, blctd^

unb (tili, bebeeft mit bem blauen kantet bon SRarcngo,

ju Süßen iljm ba$ üflarmorbilb feine« ©ofmeä, be$

Königs bon 9Rom, auf ben Sfruen toor feinem Säger fdjfadj*

3enb 23ertranb, Slntommardji
, feine treuen greunbe unb

feine Diener. Die (Sonne finft gerabe in« 9tteer. Der

^riejter, mefdjer bem faifer bie tc^tc Defong gereift,

fjebt bie 5trme empor unb ruft: „Sic transit gloria
\

mundi!

"

Napoleon iiberblicfte in (Sanct $elena feine £l)aten

unb fein SBefen unb fefcte fetner faufbafjn glctdjfam eine

monumentale Onfdjrift in biefen gemicfytigen 2Borten:

,,3d) Ijabe ben Hbgrunb ber $lnard)ie gefdjloffen unb

ba« (SfyaoS georbnet; td) Ijabe bie Stoolution gefüllt, bie

Golfer berebett, bie tönige gejügelt. Seglidjen Wetteifer

Ijabe idj h)abgerufen, jebeö $erbienft belohnt unb bie

©djranfen be$ 9fuf)m$ entfernt. TO Das mar ml (£troa$.

9hm benn, an meinem ^unft fonnte man midj fo an*

greifen, baß ein ©efdjidjtfdjreiber mid) nidjt üerteibigen

fönnte? Sttua bei meinen Slbftdjten? Da fann er mid)

mot Don ber ^nflage loäfpredjen. 9Mn Despotismus?

Slber er mirb bartljun, baß bie Dictatur burdjauS not*

menbig mar. SBirb man fagen, baß id) ein $>inberniß

ber greifjeit mar? Sr mirb bartljun, baß bie 933itCfitr
f

bie Slnardu'e, bie große $ermirrung nod) bor bem £ore

ftanben. SBirb man midj befdjuftigen, ju feljr ben $rieg

geliebt ju fjaben? (Sr mirb 3eigen, baß idj beftänbig

angegriffen mar. Daß id) bie Uniberfafatonardjie an=

ftrebte? Orr mirb geigen, baß eS nur baS jufäHige 3Us

fammentreffen ber Um(tänbe, baß e$ nur unfere geinbe
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felfcft waren, meldje mid) Stritt für (Stritt baljtn

brängtcn. Grnblicf), wirb man meinen (S^rgctj 6efd^ut=

bigen? 2ldj! Dljne 3roe^fe^ babon totrb man bicl in

mir finben, aber toon bem größten nnb työdjften, ber titU

Uidjt jemals einen 9#enfcf)en beljerrfdjt !)at, idj meine

ben
f

enbüdf) einjurtdjten, einjutoeifjen ba$ Äaiferreid) ber

Vernunft unb bte öoHe Ausübung, ben bollen ©enuß

aller menfdjlicf)en gäljigfciten. Unb l)ier mirb ber ®e=

fd)td)tfdjrciber ftcf) biellcidjt jum Söcbauern genötigt feljen,

baß ein foldfjer ß^rgeij nidjt befriebtgt, ntdjt erfüllt

morben fei."

<&o badp Napoleon auf ©anet £elena öon fetner

eigenen Sttiffton. Unb rool mar er ein 9J?effta$ roie

jeber anbere große Sttenfd) bor ifmt, welkem bie @e=

fd)idjtc auferlegt, eine 3 ci^an9 a^ ÄtlaS bie SBelt $u

tragen unb jum 2Bot ber Kultur bie §ercule$arbeiten

$n üerrtdjten. Unb wenn nur and) bie menfdjlidje Statur

beflagen, roeil fie eljer burdj bie folbatifcfje $)e$|)otie etneä

Napoleon als burdj bte bürgerlichen ©efefce eine« 3olon

unb £imoleon umgeroanbelt mtrb; memt mir enblidfj Jenen

großen 3ttenfdjen felbjr anflogen, baß er feine SDfrffton

bergaß unb in (SgotSmuS unb £errftf)fudjt unterging, fo

ftefjen mir bod) toofl ftaunenber (Sljrfitrdjt öor feiner @c=

flatt unb rühmen bie großen Ombulfe, bte bon il)m in

ba« £eben ber $ölfer unb in bie allgemeine SBeltcultur

geleitet ftnb.

3dj ^abe nun bem ftaifer gegeben, ma$ beö fiatferS

ift, unb mitt auch ben Albanern geben, maS tyx ift.
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20,000 ftnb jle an ber 3aht, ein frieblichcS «olf mit

ausgeprägt toScamfdjet ©itte unb <Sprad)e unb ohne

Gngentiimüchfett nationaler $lrt. 3)ie ünfel ift ju Rein

(fie umfaßt ettoaS mehr als 7 Duabratmetlen) unb liegt

$u nahe am geftlanbe, a(S baß fldj ein felbfteigener 33otfS*

geift in if>r ^ätte entttricfeüt tonnen. -Jftan ftnbet feine

corftfdjen ©ebräudje auf btefem (£orftca fo benachbarten

(Süanb, unb Don ber SBUitradjc, fo oerftc^erte man mir,

habe eS xool in alter $tit SäHe gegeben, t)eute aber fei

fte unerhört. Sftur in Ijödfjjter 9?ot flüchtet ftd) ber cor*

ftfcfye 58anbit nad) (Slba, wo er ftdj ntdt)t halten fantu

einen 3ug t)aben beibe Snfetübtfer gemein, bie ©aft-

üdjUxt

golgenbe Orte jär)Ü ©Iba: $orto gerrajo (ber Grifen*

t)afen), bie 3*ftung Songone unb beren Marina $orto

Songone, 9ttarctana mit Marina, ^oggto, (£ampo, (5a*

politeri, ^ßi(a, ©ampiero, 9fto unb Marina, Sant £>itaro.

£>ie Orte feljen braun unb ftnfter auS, nrie bie cor*

ftfdjen, »eil fte auS bem natürlichen ©eftein gebaut ftnb.

$lud) fte ftcr)en auf ben $öl)en, ber 93arbareSfen megen,

unb ftnb mit Xürmen ben)et)rt. 2Bo baS Sttcer nah ift,

haben ftd) an ben Suchten $afenörter angeftebelt, tneldt)e

man eben Marina nennt, grudjtbar unb fdt)ön ift baS

ÜaUanb, tr-elcheS ftd) öon ben Söergen öon Sflarctana

rechts Dom großen ©olf bis jum $afen £ongone nieber*

fenft unb, inbem eS bie 3nfet in beträchtlicher Sänge

burchäiefjt, einen fferrüdjen ©egenfafc ju ber »Üben ®roß*

artigfeit ber 33erge bilbet. £>enn biefe erreichen über

2J?arciana ihre r)ödt)f^e ^ör)e in bem Qtaoanna, ber fo

hoch ift wie ber »efuö. ^act) ber Äüflc öon Stalten
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fenft fidj bic Snfel. Gtefjt man baljer auf bem Ufer

öon ßorftca, fo erfrffeint (Slba nur als ein einjelner gelfen*

berg oon prächtiger boppelter $i)ramibenform, »eil ftd)

bie gelfen öon SWarciana gegen ßorftca fehren; bon ber

itaüfe^cn Äüfte aber überfielt man bie ntebrigere gegen

^iombino auSgeftrecfte £>älfte, auf welker fid) bte größten

©dje^e ber 3nfel jufammenftnben, ba£ ßifen unb bte

3rücf)te.

£)ie 33erge üon 3flarciana l)aben einen großen föeieh*

tum an @ramt unb üttarmor, an SUabaßer, Ärtjftatl

unb anbern (Steinen. £)er £)rt 2ftarciana f)at bie befkn

Äaftanten. Düben gibt eä wenig unb fchledjte, tote ber

§oljmangcl ber Onfel überhaupt groß ift Simonen

tt>acf}fen überall, befonberS gefügt ftnb bte Don ßampo.

^luc^ ber SBcin ift in Süße öort)anben, ben bereit l)at

dapoIit)crt
f
»o man einen Slteatico sieht, toeldjer jenem

üon Xoäcana gletd)fommt. 3m großen £al toädjft Diel

üttaiS. ©o fet)lt bem $olf nidjt$ $um Seben in feinem

retjenben unb milben £anbe, benn außer bem grudjtfegen

ber ©arten unb ber gelber gab it)m bie ßrbe audt) bie

uncrfd)bj>flid)en ßtfenlager üon SRio, unb baä 9fleer fein

©alj unb feine 8ifd)e. 33et ^ßorto gerrajo polten fcfjon

ßtruSfer unb Börner ©arbeßen unb Xtjunftfetje, tt)eldt)e

bort in erftaunlicfjer Spenge gefangen »erben. £>ie ftifehe

unb ba$ ßtfen matten ßlba überhaupt fdt)on im $llter=

tum allen feefa^renben Söölfern begehrlich, unb toie ßor*

fka ttmrbe bie 3nfel ^etsngefuc^t üon ^M^xtxn, $ar*

thagern, Stjrrhenern unb Römern, ©ic h"ß int Altertum

^ethalia, bann 3loa, 3lüa im SDftttelalter, worauö ba$

heutige Slba entftanben ift.
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(Sin guter gal)rweg füfjrt oon ^>orto gerrajo burdj

baö Zal über dapofiberi gegen £ongone, quer burd) bie

Snfel weg an bie anbere (Bette be$ 9fleer$. Wlan um=

gefjt ben ©otf bi£ nad) San ©ioöanni, einem flehten

Drt mit einer gtfdjerfapeHe, öon wo bie Warfen nad)

<ßorto Serrajo überfahren. 2Btr festen unö in eine foldjc

Söarfe, unb mit aufgekanntem Segel fuhren wir pfeil=

gefdjwinb burd) ben bewegten ©olf hinüber nad) San

©iotmmü. $on bort ftetgt man eine $öije an, weldjc

toll ift bon römifd)em Sttauerwerf , unb bann ins £al

nieber an bie anbere Seite beä ©olfs.

£ier fteljt am Stteer ein £anbfjau$, bie 53eft^ung

eine« Beamten £>emiboff$, unb faum erinnere id) mid),

ein Ijeimlidjereä $(ä(3djen irgenbwo gefejjen ju §aben.

£)a8 jierlidje $>au$ ift öon einem 2Mumen= unb Drangen*

garten umljegt, öon SRebenfjügeln umfteßt unb jteljt auf

ben frönen ©otf unb ba$ gegenüberftegenbe <ßorto gerrajo,

weldjeS oon fyier au$ ein ungemein freunbftdjeä 33i(b ge-

währt. @el)t man ins £a( hinunter, fo ift e$ wie ein

Sßanbetn im ©arten, in einer fo reidjen unb (adjenben

Sanbfdjaft, bafj man gern in ujr länger wetten mb'djte.

Ueberall üppige gelber, grüne Serge, blüljenbe ©cbüfdje,

unb l)ie unb ba ba$ ljereinjlratcnbe 2)?eer.

(Sin Stretfregen jwang un$, mitten im Zal üon

(JapoüDcrt in ein SöaucrnljauS 3U flüdjten. 2Bir fanben

twrt eine jafjtreidje ©efellfdjaft bon (Jampagnoten, 9Jfänner

wie SBeibcr, befdjäftigt, geigen jum £ro<fnen 31t rüften.

Sie festen un$ 33rot, £rauben unb jungen SBein öor;

t>a un8 ber 2ftoft ntd)t besagte, Ijolte ein 5Hter ein

große« Steingefäß herbei unb fdjenfte unö barauS einen
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fdjtoarjen 2öein. (£$ mar üortrefffidjcr SHeatico, an 9rt

imb ©tetfe gc3ogcn.

2öir fefeten balb bei bem fjetterften ©onnenfdjetn (c$

n>ar (September) unfere SBanberung nad) ^orto £ongonc

fort unb erreichten biefen flemen §afen jur 9J?ittag$jcit.

Die 3tt)ette ©tabt (Hbaä liegt an einer Keinen 93ud)t

unter bem fdjroffen Reifen, auf roetdjcm bic gefhmg flcfj

großartig ergebt, (Sin paar ©tragen flehen !)art auf bem

(Straube, über ben bie SBeHen nafye biö $u ben Käufern

fplagen. Da Ijerrfdfjt große (Stille unb $erlaffenljeit;

einige <Sd)iffe fd)aufeln auf bem SBaffer, 9Jiatrofcn ober

gtfdjer beffem umgeftürjte S3arfen au« unb ftngen ein

eintöniges £ieb. UeberaK Sölumenfdarben öor ben genftern

unb auf ben 93alconen, unb bie f(einen §äufer öerüeren

fid) roeiterljin gan$ unb gar in ben üppigften ®ärten,

»ie bie Käufer auf bem <£ilanb ^roeiba. Die Watur

erfdjeint um ^orto £ongone füblidjer als um ^orto

gerrajo. Dort mädjfr bie Sltoc in einer ^radjt unb

gülle, bie midj in (Srftaunen fe^tc; benn eine ganje Slffec

t?on Slloeftauben ju beiben (Seiten ber gafyrfiraße für)rt

über eine §öljc $um $afen öon £ongone. 3fjre Ijoljen

Blumen) djafte, meldje großen GTanbelabern gleidjen, ftan*

ben in öoller Blüte. 9?od) nie $ubor, felbft nicf)t in ben

füblid)ften ©egenben üorftcaS, fjatte idj fo biele Slloc

beifammen gcfe!)en, unb ein gfeidjcr 9lnblicf follte mir erft

in (Sicilien werben , too eine SReilje biefer Ocwädjfe, in

abftdjtölofer Drbnung ber milben Watur, auf ben £empcl

ton (Segcfta führte. Sludj ^atmen madjfen fu'er.

3ur Sefhmg Sfongone Nimmt man auf einem peilen

ißfabe. (Sie ijt auf bem ^lateau eine« mächtigen Seifen«
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gebaut imb ftef>t mit üjren dauern unb berwitterten

£ürmen feljr altertümlich au$. £)ie (Spanier bauten fte

unter ?§iUpp IV. unb V. (gg tft eine wunberliche Zfjat*

fache, baß biefcö (leine diba $u ein unb berfelben 3«*

unter brei Herren geteilt war; benn wä'hrenb bie Onfel

bem gürfien öon ^iombino gehörte, trat berfclbe ^orto

gerrajo im 3at)r 1537 an (£o$mu$ ab, ber $önig beiber

©icüien bagegen befaß ^orto tfongone. 9cun fiel im

Oafjr 1736 (Slba fautntt ^iombino an Neapel, fam aber

1801 an ba$ Königreich (Strurien, biß bie 3nfel im

Oaljr 1805 mit granfreich bereinigt würbe.

2Beü bie ©panier fo lange 3eit in $orto £ongone

lagen, f)at ftd) bie Erinnerung an fte bort ermatten, un& •

nod) heute gebraust man ba8 „£)on" bei ber Slnrcbe.

£>ie geftung foH ftarf fein, was idj wol glauben

miß, ba ihre Sage fte unzugänglich marfjt. ©ie f^Iießt

bie eigentliche ©tobt ein, eitt wüjhä SBtlb bon 3^ftönmg

unb 23erlaffenheit. (Sin groger £etl ber SEBerfe felbjr

mürbe im 3af)r 1815 auf 33efef)l Sftapoleon'S gefprengt,

nadjbem er bie 3nfel berlaffen ^atte. Manchen ©türm

hat biefe geftung erleiben ntüffen, als bie granjofen $ur

3eit Subwig'S XIV. auch #w D * e ©panier befriegten.

gtn Dffijier ber toäcamfchen 23efafeung, in beffen gamüie

wir einen fchönen gafittdjen £ag »erlebten, geigte un$

wa$ fefjenswert war. dx war SRector ber ©trafcompanie,

au$ ber er bie hoffnungeuoHften ©tröflinge ju einer 2flt*

Utärfchule vereinigt f)at 3n ber geftung fanben wir ein

Häuflein to^catüfe^er Veteranen, bon welken einige au8

ber 9?apoleontfd)cn 3"* hcr ®eutfchlanb fannten, unb bie

©djönhett feiner ©egenben wie bie Sieinüchfeit fetner
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©täbte rühmten. 2Ba8 un« imfcr SBtrt oon ber innern

(Sinricijtung feiner Kompanie , bon tljrer SBetoirtfcfjaftung,

iljren $erfjaltung$regeln, iljrem Code penal jeigte, mar

ein toafjreS Wtvtfttt oon ©olbatenbrejfur; ba Ijatte Mt*
fein ©efefc, unb jebeö $)ing, big auf bie (Sifen jum

ftnmtmfdaliegen unb ben fatalen ^rügeljtodf, feinen an*

gennefenen Drt.

find) in £ongone fjatte Napoleon einen fogenannten

^alaft, ein unanfeljnlidjeS $au8, in toeldjem er abftieg,

fo oft er au« feiner $auptftabt hinüber geritten fam.

3)ie Umgebung biefer gefhmg fagte tfjm befonberS ju.

Unterhalb be« 93erg$ pflegte er im freien ju fpeifen,

toie SBalert) in feiner Söefcfjreibung bon (Slba erjagt, auf

einem ht ben gelS gehauenen (Sifc (GEanape genannt), too

er in einem £albfreife Maulbeerbäume gepflanzt fjatte.

ÜDort beobadjtete er mit feinem gernroljr bie <Sd)iffc,

toeldje borüberfegelten, unb bie föüßen bon Italien.

£>em ©olf oon £ongone gegenüber liegt ba$ gort

gucarbo mit einem §afenlidjt für bie einfafjrenben (Schiffe.

ÜKalerifd^e Ufer ring« innrer, unb nadj ber Sanbfeite ju

bie fdjroffffen 23erge, bie an mandje gelöparttc in dapri

erinnern, olme freiltd^ jene füblidjc äöärme beä garben=

tonS ju fjaben. Qn biefen romantifdjen SBilbntffen, fjart

am Söege $u ben (Sifengruben oon 9£io, liegt bie (Sin*

ftebelet 9flonferrato, eine ^Stiftung ber ©panier.

Söir toanberten mit unferm SBirt bie gelfett hinunter,

um nadj 8fto $u gelangen. Der 2öeg füfjrt burdj b'be

©egenben, über $aiben unb Duellen fort. Sine biefer

Duellen trägt ben tarnen 33arbaroffa, aber nid^t oon

bem beutfefyen £aifer, fonbem öom Stteercorfarcn, ber im
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3afjr 1544 ?orto £ongone überfiel unb plünberte. ©ein

ftame lebt nodj auf mancher 3nfet be$ üflittelmeerS, öiet*

leidjt auf jeber einzigen, benn c$ gibt rool feine in jenen

©egenben, toeldje ber füfjnfte aller Giraten nidjt fjeim*

gefugt fjättc.

Ueber mandje £aibe unb mannen gelfenfjügel gingen

nur alfo fort, immer erfreut burd) toedjfeloofle $lnfidjten

oon gel«, Xal unb Stteer, bi« nur nadj 9?to Ijinab*

fttegen. £ter brauft oon ben £öf)cn ein 33adj hinunter,

um fidj in ben $afen $u Vergießen. 33on ifnn Ijat ber

Drt ben Tanten 9tio. 9ttan fagt öon biefem Ieben=

bigften 53act) glbaö, baß er nidjt auf ber -3nfel ent*

faringe, fonbern oon dorftca Ijerfomme, roo er in unter«

irbifdjen Kanälen unter bem 2fleer fortfrröme, bi$ er in

#tio ju £age fommt. $aftanienblätter unb 3tt)e^9c f W<

ba$ SBaffer mit ftd) fü^rt, jeigten beutlid) feine corftfdje

$erfunft 2öie bem aud) fei, biefe neue Slretfyufa fdjeint

ftdj mit poctifct)cm Sinn auf ba« 6djitffal ^apoleon'ä

beuten $u laffen.

ftocfj eine anbere 93e$tef)ung fnityft bie Sifenminen

t-on 9tto an (£orfka; fn'erljer flüdjtete cinft Petrus (£i)r*

näuS, ber elegantere @efdnd)tfd)reiber ber (Dorfen, au«

bem 15. Oaljrfmnbert, beffen öielbewegte« 8(üd)tltng«*

leben einem Vornan gleicht; feinem ©ttefoater entflogen,

fam er als Stinb nadj 9tto unb frijtete fein ?eben in

jenen (Sifenminen, inbem er ©ifenerbe auf (Sfeln naa)

bem $afen bringen (jalf.

©djon berriet ber rote SBoben, auf bem toix gingen,

baß nrir un$ auf ber eifernen (Srbe befanben —- überall

nid}t$ a($ biefer eiferne <5taub, bie $)ügcl ringsum
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Braun ober rötlid), mit un$äl)Iigen Slloefrauben überbeeft,

welche mit xfjxtn ftraffen, ftaljlbläultcfjen blättern, bte in

lange $>ornf|)ifcen auslaufen, ebenfo biel Söünbel Don

$)ol(r)en ober 6d)Wertern $u fein flehten. 2ttle$, wa«

un$ begegnete, trug biefe (Sifcnfar6c f
bie Arbeiter Don

$io, rot gefärbt an tleib, ©efidf)t unb $>änben, felbfl

bie £>unbe, bie un$ entgegenliefen. 5lucr) ber £>afen, $u

beut wir fn'nabftiegen , tft rot bon (Sifenftaub, unb am

Ufer liegen Raufen oon ©fenerbe, Weldje bort in bie

©djiffe öerlaben wirb.

2Bir fugten ben SDtrector ber 2öerfe auf. (Sr ift

ein £>eutfd)er, unb bag er eä war, madjte mir eine

boppelte greube. £)er $)eutfd)e allein ift ber waljre

Bergmann unter ben SBb'Ifero; er allein öerftefjt e$, in

ben ©d)ad)t beä £eben8 $u ftetgen unb in ben bunfetn

^er^fammern ber ftatur tfpren tiefften ©inn ju fpüren.

£)a gräbt er nad), bis er ba$ lautere (Srg gefunben f)at,

unb felbftoergeffenb öerfäumt er ben fdjönen grüljling

braußett ÜKandjmal ftyäft er in ber Siefe wie <Sphne=

nibeS, ober wie ber föüfer SBarbaroffa im ftjffljäufer,

jener alte beutfd)e ^Bergmann mit ber golbenen $rone unb

bem langen, burd) ben £ifdj geworfenen 33art, ober wie

ber £annf)äufer im $enu$berg.

9?un trat un$ $err Utrtd) entgegen, ein eifert fjaltiger

beutfdjer Uttann bon entern Sdjrot unb $orn; aud) fein

§änbebrutf war eifern, feine SRebe furj unb pofttib unb

feine ©timme wafjrfjaft gewaltig. @r nafjm un« als

feine £anb$leute Ijeqlid) auf, führte un$ in bie äBerfe

unb erflärte un$ iljre 93efdjaffenfjett. (Srjt feit furgent

ftetjen bie (Sifengruben oon ©Iba, weldje eine toScanifdje
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Kompanie für üjre SKedjnung betmrtfdjaftet, unter feiner

Leitung. @r übernahm fte in oerroatyrloflem 3uftanbe,

fjat fte aber in wenigen Monaten fo tuett gefb'rbert, bafj

fdjon jefct ber jäljrlidje ©ennmt mit ©idjerljeit auf

35,000 Tonnen beredjnet h>irb, toäfjrenb bie ©ruben

fonft nur 22,000 Tonnen lieferten. £äglidj werben

120,000 $funb (Sifen l)erau$ge3ogen, aber im (Sommer

flotft bie »emhrtföaftimg, weil ber Kcferfai bie Arbeiter

größtentette Männer au$ 9ttof
in $tnforud) nimmt. 3m

SBinter roerben bie SBerfe eifriger betrieben.

©eit grauen $tttzn ijt ber (Sifenberg oon Mio au&

gebeutet roorben, oljne feine Unerfdjöpflidjfett ju öer=

Ueren; ein 33erg öon etwa 500 gu§ £ö$e, tueldjer ganj

©femnatertal tfh -3n feiner 9?8fje gibt e$ nod) anbere

nidjt minber reiche fttöfee, bie Don Sierra SRera, öon

9tto Sttbano, unb ben dalamita, einen toa^r^aften SDfagnet*

berg. ©djon bie GEtruäfer beuteten biefe SBerfe au$: fte

fRafften ba$ Material nad) ^opulonium, in beffen ®e*

biet bie 3nfel gehörte, unb bort mürbe ba$ (Sifen fjerau$*

gefdmtoljen. £)er $otynanget in ©Iba erlaubt fyier feine

©djmeljroerfe , unb audj Ijeute wirb ba8 (Sifen brüben

in gabrifen in ber 9?% be$ alten ^ßoputonium ge*

fdpnoljen, ober baä Material nrirb nadj Neapel, ©enua,

SKarfeiHe, unb nadj SöafKa öerlaben.

$err Utric^ belehrte uns über bie t>erfdjh)enberifd)e

SBirtfdjaft, meiere bie Gilten unb ifyre ^ad^folger mit

bem (Sifenlager getrieben ^aben. ®an$e £ügel oon (Sifen=

erbe Ijat man unbenufct aufgehäuft unb bie (Srjflöfce mit

iljnen terbeeft. 2)tefe oergeubete Srbe ift aber fo ftoff=

faltig, ba& fte immer nodj ein bortrepdjeö Material
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gibt. #err Ulrich griff eine §anböolI GErbe ton bem

23oben auf, über bem wir ftanben, jeigte fic un8 unb

fagte: „Sehen Sic, @rbe, bie td) ^ier Don ber Oberfläche

aufgreife, gibt immer nodj ein beffereS (£tfen, als bie

granjofen in ber $lut>ergne auö bem fdjwerften (Erj ge*

Winnen." So liegt alfo fj'm baS 2flinera( eigentlich auf

ber Oberfläche, unb üfliflien weit in ber SRunbe ftefjt unb

geht man auf (Stfen. £)te ütfinen üon 9?to finb reifer als

bie berühmten 2Berfe 3)emtboff'S in Sibirien, unb tüetteidjt

möchte ihres ©leiten überhaupt nidt)t gefunben werben.

Woä) tjäit ftd) ber «au an ber Oberfläche, unb

untertrbifcfje SBerfe gibt eS feine als ein paar ©alerten;

boch fxcr)t man bie prächtigjten Gnrjtager frei ju £agc

ausgegraben. 2öer ftch unter ben SBerfen Don 9fto 33erg=

fd)ad)te unb Stötten mit attem romantifchen 3«behör öon

SBergFnaWen unb ©rubenltdjtern benft, ^at ftch ftätffy*

gebadjt, wie ich eö öorftellte, ehe ich ^e
f
cn mctfs

würbigen GEifenberg falj.

3ch warf einen 331icf in feine Umgebung; weit unb

breit crfd)eint fie melancholifch, unb bie SBerfe felbft,

biefe rötüchfehwarjen £>ügel, ber eifenfarbige ©runb,

ber glifeernbe Sifenftaub erzeugen baS ©efühl beS Oeben,

wie bie Saoa = ober 9lfd)enfelber eine« SBulfanS. ©in

berwttterter £urm blieft büfter bom ^o^en ©tpfcl eines

getfenS gerabeüber auf bie Grifenwerfe fytxab. ift

ber £urm beS Oubtter. #or biefen fdjaucrltchen fernen,

öon woher bie guric beS Kriegs fort unb fort Schwerter,

Speere unb Äugeln in bie 2Belt getragen hat, unb öon

benen baS eiferne 3 ettaftcr ausgegangen 31t fein ftfjeint,

wie eS bie dichter befungen fjabm, fotttc man ftaboleon

©tcgoroöiu«, fSrißuren. 4
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ein £>enfmal errieten, unb auf ba$ ^iebeftal jenen

feljl beö (£tru$ferfönig$ ^ßorfenna fdjreiben, baß fortan

ba$ ©fen nur $u ©eräten beS £anbbau$ unb ber 3n*

buffrie $u öerwenben fei.

Diefe fdjöne ©age erinnert midj an ein gcfa}icf)tlicrje$

gactum au$ bem fjeKenifcfjen Altertum, an eine anbere

griebenäbebingung. 211$ ©elon öon StyrafuS ben $ar*

tagem naef) ber ©djladjt öon £imera ben grteben bic*

tirte, mar eine feiner 33ebingungen biefe, baß fie fortan

aufhören foflten, bem SJioIocr) ju opfern. Sludj biefe«

©ebot fottte man auf baä ^ßiebefial jene« projectirten

<£ifenfotoffe8 öon (Stba fdjretben, baß bte Golfer aufhören

follen, bem ÜModj 9ttenfd)enopfer ju fdjladjten.

#ber tdj weiß triebt, ob je ein folcfjeä 3farifd)e$

3eita(ter eintreten, unb ob bie Dliöen (gfifju SSurritt'*

Surjel fotogen werben. Denn faum fdjeinen mir bie

Hölter moralifdj größer geworben ju fein, als fie e$ jur

3eit be$ ^ßorfenna unb be$ ©elon öon ©tjrafuS waren.

Dem politifdjen wie bem religiöfcn ü^olod^ ju (Sfjren

fdjladjten fidc) bte Nationen f)eute wie geftern, unb bie

23Iüte iljrer Ougenb läßt ftd) öom <Sd)Wert fo ruljig

niebermäfjen, al« fönnte ftdj baS 9ttenfd)enleben wie bie

$t)bra Ijunbertfälttg erneuen.

$)odj fdjeiben wir öon ber (Sifemnfel, unb waljrltcr),

wir tljun e$ mit einer Slnflage an bie 9Renfd)ljeit, wenig*

ftenö mit einem ironifdjen Säbeln über bie entfroftaftifdjen

Sobrebner unferer ©egenwart, wenigftenS mit bem SRuf

9?orfenna'ä : $eine <5djwerter unb ©peere mefjr, -önbufirie,

Sieferbau, unb feine 2flenfdjenopfer irgenb einem 2Äolocr)!
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3uföntmengebrängt in einem buntyfen unb traurigen

SBinfel StomS, n>elcf)en ber £i6erflu§ öon £raStebere

Reibet, roofmt f)ier feit alten ßtitm, gletdjfam öon ber

3Jcenfd)f)ett ausgeflogen, baS römtfdje Subenbolf. W\t

if)m foflen fldj biefe Blätter befestigen, meiere ber 55er*

faffer teils aus altem unb neuern <Sdjriften, teile auS

münblidjen Mitteilungen ber Hebräer aufammenfefcte. (£r

burdfjtoanberte oftmals ben ©fjetto $RomS, unb^feine Be=

oölferung erfdjien ifmt, unter ben Ruinen ber <£tabt als

bie einjige lebenbige ^uine beS Altertums, einer aufmerf*

famen Betrachtung toert.

£)er Bogen beS Situs am gorum enthält noefj 31b*

btlber beS £riumfS jenes 3erPörerS öon 3erufalem.

Sftan fie^t bort auf bem griefe bie gigur beS fjeiligen

©tromeS Horben, ber in ©reifeSgcfialt auf einer Baljre

einfjergetragen roirb; im SDurdjgangSbogen, buref) »eichen

nie ein 3ube geljen tturb, fief)t man bie im ©iegeS^uge

aufgeführten ütempelgeräte, ben ftebenarmigen £eudjter,

ben golbenen £ifdj, bie BunbeSlabe, unb bie ftlbernen

Xrompeten für baS Subeljafjr. Beinahe 1800 3af)re
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flnb toerfloffen, feitbem btcfcr 23ogen errietet rourbe, unb

nttfjtS 6ücb Don jenem tt)eltbefjerrfd)cnben SRom übrig at$

£rütnmer unb <5taub, unb nidfyt mefjr bem 2eben an*

geljörenbe €>t)mboIe be$ alten SultuS. 2Ber aber dorn

£itu$bogen nac§ bem £iberfluß gel)t unb ben ©fjetto

bitrcfjroanbert, erbüeft fu'e unb ba an bewohnten Käufern

ben ftebenarmigen £eucijter in bie 2ßanb gemeißelt (58

ift baffetbc $lbbilb, wie er e$ eben am Xrtumfbogcn

fafj, bodj fte^t e£ r)tcr als ein noef) lebenbigeö Symbol

ber jübifd)en Religion, benn nodj Ijeute toofmen !)ier Dcadj*

fommen jener einfi üon £ituö nadfj $om geführten 3uben.

Söenn man bte (Stmagoge ber Hebräer betritt, fteljt man

auf iljren SBönben biefetben <Scutyturen, bte 99unbe$labe,

ben golbenen Stifd) be$ Stemmet«, bie 3ubetjaf)r$tronuxten.

Sin nod) bauernbeä unb unüerttlgteö 3ubenöotf betet

unter biefen Silbern feiner einfi üon £itu8 nad) 9fom

gebrauten £emj)e(gefä§e 3U bem alten Oefjotialj Don 3eru*

falem. 3)er Oubengott nmr mächtiger att ber caöt=

toüfd^e 3eu8 -

Da ift bie $atte ber Octam'a. $f)xt zertrümmerten

großen 53ogen unb Pfeiler ragen ljart neben bem ©fjetto

auf. $>ter mar eö, n)o $e$pajtan unb £ttu$ ben ©iege«=

jug über Sfrael mit fefttidjem @>djaugeprängc einleiteten.

£ier jtanb jufdjaucnb ein 3ubc, Begleiter unb ©djmeidjrcr

be8 Stttuö , gfaüiuö SofepljuS, ber befannte ©efdjidjt*

fdjreiber. dt fd^ämte fld) nidjt, bem £riumf über fein

eigenes 35otf betzutoofjnen, unb tljn bann umftänblicfj $u

befd^reiben. 3)em Oubcnfjöfttng öerbanfen wir bte <Bfy\U

berung biefeö <5cijaufpie($.

„IftacJjbcm", fo erjagt er, „baö ganje £eer in SRetlj
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unb ®lteb unter feinen güljrern bei 9?adjt Ijerangejogen

unb uor ben Dören, md)t beä obern Zoloft«, fonbern

beö 3fi8tempe(S aufgefteßt mar (bort brachten bie 3m-~

peratoren bie 9cad)t ju), traten mit DageSanbruch $e$=

paftan unb DituS mit ^orberfränjen unb im ^urpur*

gewanb l)erbor unb fdjritten nad) ber |jaHe her Dctatua.

Dort warteten ihrer SInfunft ber (Senat unb bie fjödjften

Beamten, fowie bie bitter toom hofften 5tfange. $or

ben Ratten mar eine S3ü§nc angebracht, worauf elfen*

beinerne Stüle ftanben; biefc beftiegen bie beiben $atfer

unb festen ftcfj; fogleid) erhob baS §eer ein 3ubelgefchrei

unb prieS ihre Dr)atcn- Und) bie Solbaten waren un*

bewaffnet, in feibeneu ©ewänbern unb mit £orbev be=

fvcinjt. 9cadt)bem SJeSpaftan ihren 3uruf empfangen,

unterbrach er ihren 3ube( unb gab ba$ £tid)tn
hmx

<Sd)weigen. (Sogleich entlaub tiefe (Stille. $e8paftan

crt)ob fidj, öert)üflte fein |)aupt mit bem ©ewanbe unb

fprad) ein Danfgebet. Daß ©Ieid)e t^at DttuS. 9tadj

bem Oebet richtete 93e$pafian an bie gan3e $erfammlung

einige Söortc unb entließ bann bie (Solbaten ju bem

nach ^etWmmticher (Sitte öon ben Imperatoren bereiteten

Wal (5r felbft ging nach bem Dor jurücf, baö ben

tarnen ber Porta Triumphalis führt, weil e$ immer bei

biefen Gelegenheiten burd)$ogen wirb. Dort genoffen ße

etwa« (Speife, jogen Srtumffteiber an, opferten in ben

an baö Dor angebauten Dempeln, unb nun begann ber

Umjug, unb jwar mitten burdj baß Dljeater, bamit baö

#olf %m befto leichter fel)en fönnte."

(Seiner <Sdjh)cfter Octaoia ju @hren ^atte SlugufhtS

bie fachte $alle öon jwei Säulenreihen gebaut. (Sin
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Ztli be$ Zorbau« ift nodj erhalten; er flögt an ben

gtfcrjmarft, ber ben @(;etto begränjt; in bie £rünrmer

ift bie $ircr)e <3ant Slngelo in ^eäcaria fjineingebaut,

eine a(te 23afUifa, bie fid) gleichfalls auf bie Guben be*

$ief)t, toeil ftc im Mittelalter gelungen mürben, fjier

^rebigten anjufjörcn. (S$ iß in $fi>afjrf)eit eine beifpiet*

lofe Oronie ber @efd)idjte 3U nennen, baß an biefer §aÖe

ber Cctaoia, ujo $3e*pajian nnb £itu£ ifjren £riumf über

ba$ beftegte Oubenüolf unb ba$ 3crflörtc Oerufalem ein*

meisten, bie ÜRacf)fommcn 3frael£ ifjren ©u) in $iom

nafjmen. Um biefen einjr pracf)töolIen, jefet in Ruinen

liegenben, im 6d)mufc fiarrenben ^orticuö ber ©djineficr

be$ großen $IuguftuS treibt nod) fjeute baö Oubenöolf

feine ©efdjäfte ; auf ben üflarmorplatten jener fallen unb

Xempel bieten nod) fyeute bie 9?ad)fommen ber $rieg«=

felaoen OerufaleutS gifdje jum Verlaufe au$, unb nie*

manb Don Urnen erinnert ftd) mefjr an bie 33ebeutung,

roeldjc bieä Socal ein): in ber ©efdjidjte 3fraefS ge=

Ijabt fjat.

£)er röntifdje ©fjetto ift toegen ber fjijiorifdjcn 2k=

jiefjung be£ SubenöolfS ju diom unter allen ifraelitifdjen

©emeinben (Suroöaö bie benfnuirbigfte. Rubere, jumal

bie in ©öanien unb Portugal, unb bie öon bort tjeröor*

gegangene (Stjnagoge Slmfterbamö finb burd) ir)re talmubt*

fcr)en Spulen tfjeologifd) merfroürbiger , aber feine fjat

ba$ bitter unb bic gefcrjicfjtlurje 33ebeutung ber ©miagoge

r-on föom. $>enn biefe fteüt r;tcr in ber $auptftabt ber

djriftlidjen SBcIt bie uralte SEhrqel be$ £!)riftentum$

felber bar.

93cbenft man, baß et ftom ift, mo biefcö 3ubent>olf
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ptfj nun 1800 3at)re lang behauptet ijat, fo erregt feine

2Biberftanb$fraft (Srpaunen. & muß faft rtttfetfjaft er«

{feinen, baß eine fo mtSfjanbelte SJienfcfyenfefte, wenn

and} buxdj frifdjen 3utoad)3 erneuert, fo bodj meijt au$

bentfelben öerrotteten gamiliengefdjledjt, in bentfelben engen

^traßennnnfel, in berfelben öerpefleten £uft fldj üon ©lieb

$u ©lieb 3al)rt)unberte (u'nburdj fortjeugenb, a(3 ein leben*

biger DrganiSmuS ftdj fjat erhalten fönnen. 2)cnn feit

^ßompejuS tt)Ot)nten bie 3uben in 9tom.

93on ben erften £aifern metjrmatä o erjagt, festen ftc

immer roieber juriief; feit £itu8 behielten ftc bis auf ben

heutigen £ag ir)vc Söofjnptäfce in ber <3tabt unb nifteten

fjier auf ber für fte gefä'fjrlid)ftcn Stelle ber SBelt, unter

ben klugen ifjrcr geinbe, ber Börner, loeldje Oerufalem

^erftört Ratten, unb barauf ber ^ityfle, ber 6teHöertreter

(£fjrifit, ben bie 3uben gefreujigt Ratten. 33on ^ompejuS'

3ett an bulbeten fte (Sdu'mpf unb 33erad)tung, unb enb*

lief) als unreine Darias ju einem @t)etto organiftrt, Harn*

merten fte ftdj !)ter frampfljaft aneinanber unb überbauerten

allen 2Bed)fel ber 3at)rljwtberte unb ba$ furchtbare (Einerlei

iljreS 3"fiönbeö. <Sic lebten fjoffnungöloö unb bod) nid)t

ot)ne Hoffnung, tok bieS ber (Stjarafter SfraelS ift, wettern

bie ^ßropfjeten ben 9fteffia$ berfyeißen Ijaben. Unfähig

ü)ren geinben etwas ab$utrofcen, üerfd)an3ten fte ftdj (jinter

bie mädjtigfte unb traurigfte ©egentueljr beö (Slenbö, bie

®cwo$n$eit, unb hinter bie 3är)igfeit it)re8 gfamtßen*

geifteS. 3t)re traft im Bulben ift um fo merfwürbiger,

nml fte ntcf)t, wie bie djrifHidjen SRärtirer, auf einen

Soljn im SenfeitS r)offcn.

Die ftatur felbft fdjeint bie traurigfte aller 9^enfa)en=
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feften mit bcn ^cftigflcn ffebenStrieben öerforgt fjabett.

SBieÜeidjt möchte jebe anbere Lotion unter äljnftcf)en 93er*

ffältmffen in dtom auSgefforben fein, unfähig, eine gran$en=

lofe $3eradjtung an ertragen; aber bte Ouben waren beffen

fäln'g, unb fte behaupteten ftdt) unjerftörbar im Wittth

Jmnft ber fatr)oüfd^cn Sljriftenljeit. 2ht$gefdjieben ton

bem bürgerlichen 33erbanbe ber anbern 2ftenfd)en, biteben

fte mit iljnen unbermifdjt; nodj ifjre föäteften Ornfet flehen

unter ben (Sfjriften ber Stabt fo fremb ba, wie ifjre

früljeften Später, unb fie ftnb ben Römern um nid)t£

näfyer gerüeft, als fte eö jur £zit be$ $omäeju$ waren.

Damals unb unter ben ftaifem galten fte, obrool fdjon

tjeracfjtet, bod) a(ö eine oricntatifdje Sefte neben anbern

Sehen ©torienä, SIegtyötenS unb ^erftenä; fte ftanben

beäljalb nidjt fo beremjelt ba, toie fjeurc, roo fte aus

ber großen üttenge t)on Stteltgionöfeftcn be$ alten 9?om

bic einjige ftnb, bie ftd), unb $n)ar unberembert , er=

Ratten fjat.

®te @efd)icf)tc ber Ouben $om$ ift, fotuett fte bte

erften &eitm betrifft, fd)tt)ierig ju ermitteln, benn nur

fparfam finb bie 9?adjridjten ro'mifdjcr (SdjriftjMer.

W\t bem (Stnjuge bcö ^omöejug in Serufatem, too

er au« ^eugierbe unb öon ben ffefjcntlidjen Sitten ber

Guben nidjt jurücfgehalten, ba« OTerljeiligfk betrat, be-

ginnt eine fortbauernbe 53erbinbung jttrifdjen Oerufatem

unb SRom. ^ontöeju« fdjeint bie erften jübifdjen Sftaben

^ter^er gebradjt ju Ijaben; njenigftenö ift eö unbefhitten,

baß feit feiner &tit jübifd^e greigefaffene unb anberc

roaljrfdjeinUd) au« ^anbel^tuecfen fjerbeigefommene Hebräer

in ber ©tabt ttjofjntcn. @ic (ebten I)ier jioangloö nad)
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ben ftMigtonSgebräudfycn ifjreS ©efefceS, roäljrenb 'ißri^en

unb ^rtnjcfftnncn ifjrcS £anbc$, allen anbern Königen

unb gürflcn gleidjgeadjtet, ab imb jn fcor bem Senat

unb bem faiferlidjen §of crfdjienen. $>cnn bamalS gab

e$ nodj jübifdje giirficn. 2flan fafj ben glücflidjen £erobe$

mehrmals in SRom, unb mit allen 3 c^cn Wnigtidjer

Söürbe mit bcn Gäfaren berfeljrcn, an ifjrer Stafct fpeifen

unb im Xfyeater in ber Sürftenloge ft^cn; man fafj 2lr=

djelauS imb bic ^rin^efftn (Salome, $nttya$ unb $ntt=

pater in ber ©tobt, unb ntdjt roentge 3ubenprinjen

mürben am römifdjen $>of e^ogett £>er CEnfel bc$

$erobe$, Sfgrippa, ein abenteuernber ©IttcfSjäger, mar mit

3)rufu8, beö XiberiuS ©ofjn, erjogen morben unb ber

Söujenfreuub be« (Taligula. Sfet iunge jübifd)e SBiiftüng

befreite ftdj faum au$ bem ©djulbturm, als ifjn £ibertu£

in bcn Werfer marf, roo er fedjs Monate fdjmadjtete, bis

tfjn ber Xob btefe^ $aiferS erlöjre, unb daltgula iljn junt

tönig ber 3uben machte.

(Sine gtänjenbe #?o£(e fyielte in SKom bie fdjöne ^3rtn=

jeffin 55crontca ober 93eremce, ^Igrippa'S £odjtcr, ©djmeftcr

unb ©eliebte ifjreS 93ruberS, be$ jüngern $grtypa, beS

testen SubenfönigS. ©ie lebte nadj ber Scrftbrung 3eru=

falcmS in ben ©entädjern beS $ttu$; bodj gelang eS ifjr

tro^ aller üntriguen ntdjt, ftdj ^ur ßaiferin t>on $Kom

$u madjen.

£erobe8 Slgrtypa mar übrigens ber lefcte 3ube, ber

in #?om auSgejeidjnct mürbe, unb fettfjer falj fjier baS

jübtfdje $olf feinen ©laubenSgenoffen meljr geehrt, außer

ben Söaron 9?ot^fc^ilb, meldjen man jur 3cit ©regort XVI.
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mit fjofjer Slufycidjnung im Sktican bejubelte — au$

begreiflichen Urfadjen.

SBäfjrenb nun jübifdje ^ßrinjen abtoedjfelnb in Stfotn

toaren, Rotten ftdj Suben bereit« in ber Stabt angefiebeti.

Säfar toar ifmen günftig; bte$ betoeift bie £t)atfädje, baß

fie nad) feiner (Srmorbung um iljn £obtenflagen fangen.

5lud) SluguftuS getoäljrte ilmen botfc greüjeit, in dtom

fic^ $u belegen unb ujre ®efd)ä'fte ju treiben; bafjer

beflagten fie banfbar aud) feinen £ob unb weinten unt

ifm, wie e$ tjeißt, eine SBodje lang. £)amatö waren fie

nidjt an einen bestimmten £rt in $om oerwiefen, obwol

$t)iIo cfjätjlt, baß SluguftuS iljnen ba$ Ouartier £ran«=

tiberiS gab. (sie wohnten audj an anbern Stellen, am

tjäufigfkn aber bodj in £ra$tetoere, wo bemnad) ifjre

äftefte (Stmagoge fknb. £)er römifdjen £rabition nad)

fefjrte aud) ber 2tyojM $ctru$ in £ra$tebere ein, in ber

9cafje ber jefeigen $ird)e <&anta decüia, weil bort biele

Oubcn wofjnten; er fc£( aber audj auf bem Dentin ge=

wofmt fjaben, im $aufe ber ^eiligen &quüa unb ^riöca,

jübifetjer öfjcgatten, bie 311m Qfjrifkntum übergetreten

waren.

2Bie milbe SluguftuS mit ben 3uben öerfufjr, gefjt

auä einer ©tette tytyilo'S t)erüor in feiner ^ödt)ft merf*

würbigen Schrift: „£)ie ©efanbtfdjaft an QajuS." SDer

geteerte Slteranbriner fagt barin, baß ber $aifer bie Suben

ftetä freunbtidj ber)anbelt fjabe, baß fie ben großen (Stabt*

teil £ran8tiberi$ bewohnten unb meiftcnS gveigelaffene

waren, unb baß man fie nidjt $wang, bie ©ebraudje ujrer

$äter ju änbern. — 2ln fo!dt)c jübifdje Sreigelaffene er*

innert nod) r)eutc ein ©rabftein auf ber 93ia $ppia,
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toelctjer bte tarnen gtoctcr 3uben, 3abba unb $ftba,

trägt. — 3fmt mar e8 befannt, fo fäfjrt ^ito fort,

bafc fte (Synagogen befaßen, roo ftc jebe 2Bodje aufammen*

famen, um in ben Seijren ber SBeiSljeit ifjrer $äter unter*

ridjtet 3U toerben. (£r bulbete et and), baß fte ba$ ©elb

Don ben (grftlingen nad) Serufalem fdu'cften, bannt bort

für fie geopfert nriirbe. Unb bennoer) bertrieb er fte mer)t

ou8 9tom, nod) raubte er ifmen ba$ römiferje Bürger*

red)t, ba er bem jübifdjen 33otf freunbtidfj geftnnt mar;

auet) änberte er nicr)t$ an tljren (Stmagogen nod) an

tfjren 3ufammcnftlitftcn. 3a er fetbji fdmriicfte ben

Sempel 3U Oerufaletn mit foftbaren Söetfjgefcrjenfen unb

lief? bort gan$e Opfer fdjladjten; er artete ben Sabbat

fo fefjr, baß er befahl, ben Hebräern nidjt an biefem,

fonbem an bem folgenben £age bte ©etreibeauSteilungen

jufommen 31t (äffen, roetf nämlidj bte Onben an jenem

I) eiligen Xage @ctb unb ©aben roeber empfangen nodj

geben biirften.

^ptjUo mar im Qafjxt 40 n, Sfjr. öon ben aleranbrt*

nifc^en 3uben an ber ©pifce einer ©efanbtfcrjaft an ben

ftaifer dajuS ((£aUgu(a) abgefanbt roorben, um über bie

graufame 2ftiöfjanMung 23eftr)rüerbe ju führen, tüc(cr)e bie

Stteranbriner an ben Ofraeliten begingen, bie in jener

SBcitrjanbetSfiabt anfäfftg tnaren. (Sr erjagt, tt>ie (Satt*

gula biefe ©efanbten in feinem frmbfjaufe empfing, roo

er rote ein Söafjnftnniger au8 einem 3immcr mö anbere

lief, balb 33efe^le $u Neubauten gab, batb alte Silber

aufftcCCen lieg, wa'l)renb bie 3uben ifmt Don 3immer 3U

3hnmer folgten, unter befittnbigem ©elä'crjter aller $ln=

wefenben. fficr fiaifer felbjl fragte fte fpottenb, warum
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fte fein ©ü>emefleifd) äßen. £>er Särm 3)crcr nun,

fagt yfyio, bie uns auspfiffen unb mit fc^aHenbem @e*

läutet üerfjöfmten, mar fo groß, als flünben mir auf

einem Sweater. — <5o ijabm mir fdfjon in jener 3«t

biefeI6en «Scenen bor un«, tote fte foäter im Mittelalter

unb btö in bie neueffc 3C^ m gefeljen mürben,

menn bie Üuben am 9ftonte ©torbano ober am £itu$=

bogen aufgereiht ftanben, ben neuermäljlten ^3aöft ju be*

mtüfommnen, oerljöfmt Don bem ©epfeife ber Straßen-

jungen unb bem fdjaßenben ©elädjter be$ $o(f$.

daligula mar au$ einem befonbern ©runbe gegen bic

Suben erbittert (Sr f>atte nämtidf) bic 3bee gefaßt, ftdj

alt ©Ott in einer foloffafen ©tatue im Staerfjeiligflen

be$ £enu;e($ $u 3erufalem aufhellen 3u (äffen, ba er

fjörte, baß bie jübifdje Nation bie einzige beS GnrbfreifeS

fei, metdje ilmt göttlidje (S^re oermetgere. dx gab ^e*

troniuS, bem (Statthalter oon ^ömjien, Söcfe^t, feine

Statue bort aufjufMen. $>a 30g, mte SofcöfmS unb

^P^ito erjä^en, ganj 3ubaa nad) ^ßfjb'nijien, ©reife, Sttän*

ner, SBeiber unb tinber; gleicf} einer Söolfe bebeeften fte

ba$ £anb, unb fo groß war U)r 2Befjgcf>eu( unb deinen,

baß felbft, als e$ ftifle mürbe, nodj baä (£d)o baoon bie

Suft burdjtönte. (Sie marfen ftd) oor ^ßetromuS auf bie

tniee unb befdjmoren iljn, fte alle ermorben ju laffen,

benn nimmer mürben fte e$ ertragen, baß man baä

Heiligtum tljreS ©otteö fdfjänbe.

Ü)iefe Scene ift eine ber großartigen $otf$tragöbien,

bie je erlebt morben finb, unb biefer moralifdje SBiber*

ftanb gegen ßaliguta einer ber erfjabenfkn 3üge in ber

©efdjidjte ber jübtfcfyen Nation, melier fie me^r t>er*
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l)errüd)t al$ bie größten Saaten Stoüib'ä unb ©alomo'S.

^etroniuö war erffüttert, er fdjrieb abmafjnenb an

Soüguta; unb nun fam aud) be$ $aifer£ Ougenbfreunb,

jener $ömg Slgrippa, nadf) 9£om, welker für fein $olf

btttenb eintrat, ^ilo ergäbt, fein Sntfefcen über jene

tem^dfjanberifdje 3umutung oe$ ftaifer« fei fo groß

gewefen, bajj er oljnmädjtig fortgetragen würbe unb in

eine lebenögefäl)rfof)e franfljeit üerfief; er tagt tyn enb*

lief) einen meifterfjaftetr Srtef an (£aügula fdjreiben, in

5o(ge beffen btefer berrüdfte $>eöpot, bem bie ganje 2Bett

£entpel, SUtä're unb ©tatuen Wetzte, üon feinem (belüften

abjhnb, fein 8Ub aud) im Heiligtum ju 3ttufalem auf*

Juristen.

©ein fd)neller Xob fcfjüfcte bie Ouben föom'« bor

feiner Sftacfje. Slber leiber fagt un« s
}3f)ilo nidfjtS öon

bem 3ußonDC bamaligen 3ubenfcf)aft in £ran$tibert$.

Sie btlbeten lu'er, tote e$ fcfjcint, eine ©tynagoge ber

Sibertiner ober greigelaffenen, benn unter biefem tarnen

nennt ftc audj bie 2tyofte(gefd)idjte (1, 9).

©eitbem bie djrtftüdjen Sttnfterien in Sttom einbrangen,

würben Ouben unb (griffen a(S gemeinfdjafttidje ©efte

begriffen, wa8 um fo leichter gefefjel)en fonnte, alö bie

bamaügen Triften größtenteils Öubendjriften waren, ©te

erlitten baljer biefelben Verfolgungen. 3m 3af)re 51

jagte ftc (ElaubiuS allefammt au$ ber (Stobt, nadfybem ftc

fdjon £iberiu8 auf ben SRat ©ejan'ä einmal nad) ©ar*

binien üertrieben ljatte, um Üjrem fdjmülid)en 2Budjer

(5in^a(t ju tljun; bie« beweift, baß fte fdjon bamalS in

9lnleil)egefcf)äften ifjren ?eben$beruf begriffen. 3mmer

teerten fte wieber unb wußten flc ftd) $u behaupten; tf)re
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Slnjal)! wudjö, fobag man ftc unter ben erften Äatfern

auf 8000 angibt, was btc heutige 3ubenjaf)I um meljr

afc ba$ ^Doppelte überftetgen mürbe.

9cun folgte bie fdjmälidje 3erftb'rung Oerufalem'ä

burefj £ttu$ unb bte 3erfireuung be$ OubenöolfS. (Sine

9flengc jübtfdjer ÄriegSfftaben würbe nad) 9tom gefdjleWt,

öon benen ein £etl Eingerichtet würbe, ber größere ober

in ber Stobt blieb. 3d) fefce l)ter bie Sdjitberung be$

£riumf8 oon £ttu8 fort, bamtt ber ^efer, welkem glaöiuS

OofepfmS unbefannt ift, biefeS merfwürbtge ©djaufm'el

gegenwärtig r)abc. 3d) benufce bie Ueberfefcung ©frörer'ä.

„&$ ift unmögUd)'', fo fityrt 3ofepfm3 fort, „btc

SWannidjfalttgfeit btefeS ©djaufotels unb bie <ßrad)t in

jebev £tnftd)t, fei e$ in Söejug auf bie fünft ber SBerfc

ober auf SKetdjtum unb Seltenheiten, ju betreiben.

OTeS, wa8 je Sflenfdjen einzeln befaßen unb wa$ nur

feiten unb Foftbar ift, festen an jenem £age bereinigt,

um bte ©röße bc$ römtfdjcn SReidjS ju jeigen. Sdjmud

öon ©olb, (Silber unb Elfenbein fal) man fuer in allen

©eftalten, nidt)t MoS etwa als einjefac ^runfftücfe bc$

genüge, fonbern wie in einem Strom baljerfließenb.

©ewönber, teü$ mit bem feinften Purpur getränft, teil«

mit babölonifdjer fünft auf« forgfa'itigfte auSgeftirft,

fd)immernbe (Sbelfteine, in gotbene fronen gefügt ober

in anbern gaffungen, würben in foldjer Slnjafjl borbet*

getragen, baß man e$ für 3rrtttm anfafj, foldje £)tngc

nod) für feiten 31t fjalten. (5$ folgten ©ötterbtlber , an

©reiße außerorbentüd) unb an fünft unnadjaljmlid) —
aüeä au8 ben foftbarften Stoffen. 2htdj Xlu'erc üer=

fdjtcbener $lrt unb in ben feltcnftcn Verzierungen würben
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borbeigefüfjrt. (Bämmtlidje Kröger btefer ffoftbarfehen

crfdjtcnen in purpurner unb bergolbeter fileibmtg. 93e*

fonberS Ijerrtidj tuaren bie ©olbaten gefdjmütft, bic an

bcr (Sfjre beä £riumfö teilnehmen burften. Selbft bic

Sdjar bcr ©efangenen sog bic Slufmerffamfett auf ftd).

31jre bunte ftteibung entjog ben klugen ber 3«fäouer

ben nnberttcf)en SluSbruif biefer ausgemergelten ©eftalten.

£>a8 größte Srftauncn erregten bte pradjtootlen SBal-

badjine. 9flan mußte unroiHfürlid) für bic Sräfte ber

Präger furdjten. Einige fyatttn brei unb tuer SBöIbungen

übereinanber, unb bie $nnft ber 9luöfüfjrung toar ebenfo

erftaunlid) als angenehm. SBiete iuaren nod) mit cjotb=

geftteften £epj>td)en übergangen, an aßen funfeiten funft=

reidjc Arbeiten auö @o(b unb Elfenbein. 3n allen

möglichen gormen unb ^Beübungen ftefltc ftd) ber $rieg

bar. $)a faf) man eine oerljeerte ©cgenb, ganje 9?ei^cn

gefallener gctnbe, gtiefyenbe, ©efangene, unermeßttdje

Ipfje dauern unter bem Stoß ber 9J?afd)inen frühen,

fefte 33urgcn zertrümmert, bte dauern fcolfretdjer Stäbte

erfttegen, ein in ba$ innere Ijeretnftürmenbeö £eer, S3(ut=

bab, §ülfefleljenbe, SBefjrlofe, brennenbe Tempel, Käufer,

bie über iljren Söctuolmern jufammenftüqen, enblid) nadj

einer weiten »Üben 23erf)eerung fjeremftrömenbe Ölüffe,

nid)t um Selber ju hmffern ober $?cnfcf}en unb beerben

ju tränfen, fonbern um ben allgemeinen Söranb au löfdjen.

2>ic$ TOcS, erjagten bte Guben, litten ftc im frteg

erbutbet. SDie prächtige StuSfüljrung ficöte fefbfi bem

Unfunbtgen SlUe* mt gegenwärtig bar. 33et jebem ber

SÖatbadjme ftanben bte fcinblt^cn 33efeljt$ijaber, in ber

Gattung, tok fte gefangen ftntrben. 9fun folgte eine

(Mvcgorouiu«, ftiguren.
* 5
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Spenge £d)tffe. Rubere Kriegsbeute warb ^oufenttjeife

getragen, bodfj $lfle$ mußte erbleichen bor ben £embel=

gefäßen bon Serufafem: ein gotbener £tfcf) bon mehren

Talenten an @ewid)t, ein Kronleuchter, ebenfalls auS

©olb, aber in ber gorm bon ben jum $Wtag8gebrauch

btenenben bcrfdjieben; ber ©djaft in ber Sflitte war in

bem guß befeftigt unb bünne tiefte erftreeften per) au$=

wärt«, nad) $lrt eines SDretjacfö ; oben an jebem befanb

fid) eine cr)eme £ampe. bereit waren e$ fteben, ein

©tjmbol ber $>etfigfett beS fiebenten £age$ bei ben 3uben.

hinter biefem mürbe baS ©efefc ©otteß at* <Sd)luß ber

93eutc r)ergetragen. Hierauf famen Sttiinner, weldje 33ilb=

fehlten ber Victoria trugen, fämmtttd) aus ©olb unb

Elfenbein. 3unäd)ft an lWn ritt Setyafian; ir)m folgte

Situ«; Sottltttait ritt neben ihm in pradjtboflem ©ewanbe

unb auf einem r)errlidjcu Sftoß.

„£)a8 3^ DC$ £riumf3ug$ war ber Stempel be$

Jupiter (£apitoUmi$; bor biefem angefommen, madjten

fie $att. $)cnn eö tft eine alte ©ttte, bort $u »arten,

bis ber $erotb ben £ob beS feinbücr)en Heerführers

berfünbigt. ©imon 33ar ©iora war e£, ber aud) im

£riumf$ug mit aufgeführt würbe. Wit einem <Etritf

um ben HalS würbe er auf ben gelfenranb gegen baS

gorum gebogen unb bon feinen gür)rem mit Ruthen

geftrtdjen. $)ort werben nach rönüfehem ©efefc ber*

urteilte Verbrecher hingerichtet. berfünbigt war, baß

er bar)m fei, erfdjoß allgemeiner -3ubelruf, unb nun be-

gann baS Dpfer. 9?adt) ben ©ebeten unb ben ©penben

fer}rten bie Kaifer 3um $a(a(t jurücf. Viele jogen fte

felbfi jur £afel, für Slnbere waren ju $aufe reiche Sftale
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guberettet. £>te ganje (Stobt SKom feierte biefen Xag

a(8 ©anffcfl für ben gfücfttd) beenbigten getbjug, für

ba$ (Snbe ber 53ürgcrfrtcgc unb für bie fdjönen Hoffnungen

auf fünftige« ©tücf."

93e$paftan erbaute hierauf bem gfriebeti einen Ijerr*

liefen £cmöe(. 3n it)n ftiftete er bie £empe(geräte 3eru=

fafemS; bic 23unbe$(abe aber unb ifjre purpurnen $or=

fjä'nge lieg er im (£äfarenö a(aji nicberlegen.

Oener £riumfbogen, in beffen innerer SBölbung bie

Zeitigen Oeräte unb ber feftlidje Umjug mit fo fjofjer

ÄunftöoHenbung bargeftettt finb, nmrbe erji nad) £itu$'

Xobe öoUcnbet. 3m Mittelalter [)ief$ er wegen feiner

23tfbtt>erfe ber 93ogen ber fteben Sfeudjter ober, tt>ie baS

33ud) ber SWtrabtlicn ber (stabt SRom fagt: Arcus septem

lucernarum Titi et Vespasiani, ubi est candelabrum

Moysi cum arca. Die grangiuani, welche baö gorunt

unb baö dofoffeum befjerrfdjten, benitfcten ifyn a($ (Sin*

gangäpfortc ifjrcS daftettS, ber Turris Cartularia am

<Pa(atm. (*rft unter $tu« VII., im 3af)r 1821 , nmrbe

ber SEitaöbogeu fo fjergeftetlt, tute er fjeute baftefjt, eine

ber merfttritrbigfren $ntifen ber ©tobt, bod) bie mobernfte

Stteftauratton.

£ituö Ijatte e* übrigen« öerfdnuäfjt, fid) nad) feinem

£rtumf ben tarnen „(htbaicuö" beizulegen — ein 33e=

mei$, hne fer)r er bie Ouben öeradjtcte. 5(ber er, rote

33e$pafian, bulbcte bie Hebräer in Sttom, roeldje ftd)

natürlidj burdj ben 3«3«g öon ©flauen unb gretgefoffenen

bebeutenb toermcfjrt Ratten. SkSpaftait Ijatte ifmen freie

StfeltgtonSübung geftattet, bod) mußten fte ba$ fopfgelb

uon einem falben <SefeI, ba« fie früfjer an ben Stempel*

5*
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fdjafe jagten, fortan bem Gapitolifchen Jupiter entrichten.
j

£>te Ouben jaulen ihren Xribut noch ^ente an ba« £a=

pitol, an bie Camera capitolina.

Unter ^Domitian hntrbe btefer Fiscus judaicus, rote

Sueton er^tt, mit groger (Strenge eingetrieben. 3)ie
,

3uben motten bamatS nod} immer in £ra$tcüere, mürben '

aber oon biefem $aifcr ganj aitS ber <3tabt gejagt, Orr

roicS ihnen ba8 £a( ber (Sgeria jum Slufenthaft an, roo=

für fte ein ^adjtgelb erlegen mußten. $)ie$ fagt Suöenal

in fetner britten Satire:

$ier, roo 9?uma etnft Umgang pflog mit ber nädjtüdjen

greunbin,

2Bo nun be$ ^eiligen Oueffö £aubl)ain unb bie Stätte

ber ©ottfjeit

Ouben man (eifjt, bie mit ftd) führen ba$ £>eu unb
1

ben Xragforb;

$Jcufj boef) jeglicher 33aum nun Steuer entrichten

bem SBolfe,

Unb roetf aUe (Tamenen berjagt flnb, bettelt ber

SBatb fetbft;

$>icr nun fttegen mir ab 3U (fgerta'S £al unb ben ©rotten,

SÜBeldje ben ärf)ten ungleich; rao* c
*J
rte man tetT«

bcö SbringquctlS

©ottfjett, fäumte mit grüuenbem $fanb Sötlbfraut

noch D *c heften,

ftrttnfte ber Marmor nicht unjicmlich ben örtlichen

£uffftein.

^Demnach fah Sufcenat, wenn er burch ba$ dapenifd^c

£or nach &«n £al ber (Sgeria ging, bie 3uben, giemUd)
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bcttct^aft, ttjie eä fdjeint, mit £eubünbeht itnb körben

ein- unb ausgeben unb bort 3igeunern)irtfd)aft treiben.

$5ie £>eubünbcl bienten Unten jur £agerftatt, unb in ben

körben fd)(eppten fte §anbel$phmber unb -Iftimbüorrat

mit ftd). AuS ben rb'mifdjen 9?ad)rid)ten ge^t fycrüor,

bag fic 31t jener £dt m Ärt unb @efd)äft ben -Suben

öon l)eute fo äiemftdj gletd) roaren. ®ic $erad)tung

ber Börner gegen biefe ungfürfüdjen 2ttcnfdjen war groß;

e$ galt für fdjimpfüd), in einem iübifdjeu 23etf)au$ ge*

mefen gu fein, toäfjrenb bie £ettnaljme am dtdtuö ber

3fi£, be$ 2Kitfn*a$ , beS $riap feineStucgS a(3 (Sntefjrung

galt. Unb fo ift e$ merftuürbig genug, benjenigen <$ottcö=

bienft, luetdjer in Stom üon allen Obofen unb aller Silber*

unb £fjierbercl)rung ju allen $z\tm allein frei blieb, mit

grenjenlofer $erad)tmtg be^anbett 31t feljen.

3n ber tiersc^nten (Satire beflagt fid) -SuDenal ein*

mal über ben Aberglauben, UKldjcr Börner antreibe, fid)

ins Oubentum eimueifjen 31t (äffen:

(Sinige, benen ber 3uf°ö gab 311m 33ater beö 8abbatlj$

(Jfjrer, beten bie Söolfen nur an unb baö fyimmlifdjc SBefen,

Unb fte adjten be$ ©djnmnS gettfleifd) gletdj menftf)*

tigern fjeilig,

£)e§ ftd) ber $ater enthielt, ablegen fic balb and)

bic $3ovl)aut.

Aber ba£ 9ftimergefefc 31t t>erad)ten, fie fettet, ge*

tt>of)nt nun,

fernen fte 3ubengefe$ unb befolgen mit Zeitiger ßfjrfurdjt,

2öa8 nur immer bie 93üd)er, bie mt)ftifd)en, Utftm

beS 3X?ofe«.
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3u jener 3 eü 9°&en flc*) bie Guben aud) mit 2Baljr=

fageret unb mit bem 9$erfauf bon £iebe$= unb Saubtt*

tränten ab. $ludj bieö fagt Gubenal in feiner fedjäten

Satire:

£affenb ba$ $eu unb ben Üragforb,

23cttelt bic 3übtn, btc 3itternbe, teiS in baS fyeimlidjc

£)fjr nun,

Die baö ©cfc£ auflegt »on Gerufalem, Ijetligen

$rte(terin fie, btc erljab'ne, beS Rimmels bcrtraultd)e

Zeugin.

(Sic aud) füllet btc £anb, bodj billig für ffeineres

©elbftürf

bieten bic Guben bir feil, luaS immer öon Xräumen

bu tuünfdjeft.

Gn biefen Herfen jcidjnct ber 6atirifer ein fo beut=

ltdjeS 23ilb Dom jübtfdjen SBefen, ba§ nur ein jigeu=

ncrubeS 2Beib, eine Settel, roie nur fagen, leibhaftig bor

uns ju feljen glauben. Unb h)ie bamals ju Domitian^

3ett Gübinnen na'djtlidjernjetfe aus bem (Sgeriatal ^crUor=

famen, ftdj in baS $auS einer njottüftigen römifdjen

Dame $u fdjlcicfycn, fo gefdjal) eS aud) bi« auf bic neuefte

3eit in föom. Denn biele Gubenttjeiber aus bem ©Ijetto

trieben als 2Bal)rfagerinnen in ber (Btabt iljr IjeimlidjeS

2Befen, beuteten Uornefjmen Damen Dräume auS unb

öerfauften ifjnen SiebcStränfe. SluSbrücflid) bejieljt ftd)

barauf bic S3utte s}3tuS V. öon 1569, toeld)e beginnt:

Hebraeorum geus sola quondam a Domino electa.

DicS Decret, tooburd) bic Guben auS allen ©täbten beS
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Äird)enftaat$, mit Sutönaljme bon föom unb Hncona,

bcrbannt würben, ifi ein wichtige« ^tjtortfdjeS £)enfmal;

id) fü^rc ©teilen barauS an, um fic fofort mit jenen

Herfen be$ Oubenat ju öerglcidjen.

C£$ ^ctgt barin: „9?ad)bem bieö $3olf fein *ßricficrtum

berloren, nad)bcm bie Autorität beö ©efefceö iljm genom*

men, tft c8 au$ feinem eigenen 2Bolmft£ gerftreut, melden

ifjm ber milbc unb gütige ©Ott cinfl fett bem Urfprung

eben btefe$ «olfeö bereitet Ijatte, als ein 2anb, h>o Wild)

unb £omg fliegt; nun irrt e$ feit fo bieten 3al)rfmnberteu

über ben (Srbfrciö; t>erf>afjt N mit jeglichem (Bdjimpf unb

ättafel bebeeft, treibt eä jebe infame unb fdjänblidje

Äunft, auf tüaö 2öeife e$ immer ben junger ftiHen

mag, nicf)t anberö al$ bie bertoorfenfte ©flatoenfdjaft."

9hm werben biefe fünfte angegeben: „3)enn um Don fo

ütelerlei ^Crt 2öud)er $u fcfjmetgen, mit bem bte 3uben

ba§ Vermögen bebiirftiger (£fjriften ganjlidj aufjefyren,

fo glauben mir, e$ fei offenbar genug, h)ie fle |)eljler

ber Räuber unb 3)iebe ftnb unb £elfer$ljelfer, bie allerlei

geftoleneS unb geraffte« @ut, nidjt allein profane«, fon-

bern auet) bem göttlichen SultuS jugeljbngeä, enttoeber

für eine SÖkile ju Verbergen, ober an einen anbern Drt

$u bringen, ober ganj um^ugeftalten magen, bamtt e8

nidjt meljr erfannt luerbe; fef)r nielc and) ftef)ten ftdj

unter bem Odjeine, ein ti)nen 3ufommenbe8 ©efdjäft ju

treiben, in bie Jpäufer anftönbiger grauen, roo fte Diele

in ben $bgrunb fcf)änblidt)er Unjudjt ftürjen, unb roaS

ba« ^eroerberblicrjjte tft, fte berfüljren gar öicle Un*

öorftcrjtige unb <3d)tt)ad)e mit (Satanäblenbtoerf, mit SBafyr*

fagcrei, 3aubermitteln, mit magtfdjen fünften unb £erereten
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uttb madjen jene glauben, ba& bie 3ufunft üorauSgefagt,

baß ^tcbftal , ©d)äfee, verborgene £>inge enthüllt unb

außerbem 93ie(eS offenbart werben fonne, Don toctdjem

mdjt einmal bie ftäfjtgfeit ber Urning irgenb einem ©terb*

liefen jemals ertaubt tüorben ift."

$)ie ©djulb jener in aßen jjetten g(eid) großen 3uben*

öeradjtung lag tt>o( im ^atureü ber Hebräer felbft. 28ir

fagen bie«, of>ne weber fo tuele trefflidje unb ttntvbtge

2ttenfd)eu unter ben 3uben, nod) überhaupt ben ganjen

©tamm hänfen ju wollen, gür ben Europäer liegt im

ed)t jübif^en Söcfen tofcHMj etwas dariftrteß
f

luaä oft

mel)r als 2ad)en erregt, ©o war fdjon Jener poffenfjafte

£an$ beä tönigS S)aüib üor ber 23unbeSlabe Ijödjjx läcfjcr*

lidj, unb erfüllte felbft Stttdjal mit $eradjtung. £a$u

fom ber ©tolj ber 3uben, ba$ auSerwäfjtte $olf ©otteS

fein, ifjre $eiad)tung gegen jeben anbern ®laubtn
f

unb tljre ©d)eu bor ber SBcrüljrung icbeä anbern 3)?enfd)en.

©o begann biefeä Sott bie ©träfe feines $od)mut$ uub

feiner faftenljaften ^bfonberung ju tragen, bis e$ oon

ben Gfjriften cnMtc^ in einen ®()etto gefyerrt würbe.

£>te Serfjältntffe ber 3uben unter ben fpätern ftaifern

ftnb bunfel. 9cad)bem Jpabrtan Serufalem jum ^weiten

mal aerftört, uub safjllofe 3ubenff(aüen auf ben Warften

©tortenS wie ^ßferbe Jjatte berfaufen (äffen, öermefjrte ftd)

bie fjebräifd)e ©emembe in SRom burd) ftarfe (Sinwan*

berung. ©te Ijatte fortbauernb i^ren ©ife in SraStebere,

wo fie gebulbet würbe. $or ber ^orta ^ßortefe unter

bem OamculuS lag audj ifjr fttrdjfjof; er würbe bafclbft

im 17. 3a()rfmnbert aufgefunben. $ber auger biefem

Gömetertum befaßen bie 3uben eine jweite iöegrö6m§=
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ftättc Dor bem Sfypifchen £or. Wlan fieljt biefe bei San
(Sebaftiano in ber $igna SKonbantni, wo ftc im 3af>r 1857

ausgegraben korben ift. (5« finb ba£ fatafomben, wie

e# fcheint au8 bem 3. Safjrfnmbert, unb burdjauä ben

djrifUicf)en SftomS in ber Anlage gtetdj. ®te ^ebriitfe^cn

(Sarfopljage haben fogar bilblichen Sdjmucf, 3umal öon

©enien; oft ftef)t man baö $lbbt(b beö ftebenarutigen

geuchterä. $)ie Snfdjrtftcn ftnb, merfwürbigerweife, nie

hebräifd), fonbern lateintfd) ober gried)tfch, wa$ beweifr,

baß bie bamaligen -3uben in Sttom fidj ooKfommcu au ben

in ber Stabt ^errfd^enbeu (Sprachgebrauch anbequemt

Ratten. $ud) mochten bte lobten in jenen ftatafombcn

jwet Synagogen 9fom$ angehört f)abm, ber älteren feit

^ompejuö 3ett gefttfteten, unb ber jüngeren, weldje vuefent*

lieh aleranbrinifd) war. Leiber ijt bie ©efdjidjte be$

römifchen 3ubentum$ jeuer £t\t in SDunfcl begraben.

Sftacfjbem nun ba$ dhriftentum römifdje StaatSrelt*

gton geworben war, modjten bie 3ubeu in 9?om in eine

gefährlichere ?age geraten fein, ba ftch jur altrönüfchen

Verachtung fortan auch ber officicHc Shriftenhaft gefeilte.

(Schon donftantin oerbot ben Hebräern djrtftlid)e ^Diener

$u fyaltttt, unb feiger würbe bie Trennung ber 3uben

öon ber ©emetnfehaft ber Stiften ein religiöfeS <ßrtncip.

92ocf) ftrengere 53orfc^riften erlieg ber theoboftantfdje (Jober.

@r öerbot in allen '»ßrobh^en beä 9tcid^ö ba$ £>amanßfefr,

wobei bte Suben biefen ihren geinb im 23tlbe be$ ©e*

freu3tgten barjufteHen unb unter <3d)reien unb £o6en }u

öerbrennen pflegten.

M* maxidj Mom plünberte, mögen bte 3uben in

SraSteoere Sd)retfltcheS erlitten t}aUn. Unter ben ju*



74 ©fjetto unb bie Suben in Sttom.

fammengerafften ©djäfeen biefeS SBeftgotf)cnfönig$ befanbcn

ftd) aucfy foftbare ©efäßc bcö falomonifdjen £empel$, bie

er in Sttom erbeutet fjatte. Slnbcre waren tym entgangen,

benn nod) ©enferidj fanb fjeiüge £empela,efä§e 3erufalem$

in SKom bor. (5r entführte fte nadj tartljago; bort fielen

fte SöeUfar otö 23cute in bte $äube, unb würben fobann

Don üjm nadj 93t)janj gebraut. $)ter reclamirten fie bte

Sitben, tote "»ßrofopiuS erjagt, bom $atfer Oufttntan,

ber fte enbüdj in einer tttdje 3U 3erufa(em nteber*

legen ließ.

•3n SBafjrfyett, bte ©efdjidjte biefer einfl bon Xttuö

nad) Moni gebrauten £empe(fd)ätje ift märdjenfjaft. ©elbft

nodj im 2Kittetafter, in ber 3eit ber 9tfirabUien ber ©tabt

Sftom lebte Ijier bie ©age bon ifjnen fort; benn man

glaubte bie 23unbe8labe, bie ©ttftäljütte, ben ftebenarmtgen

£eud)ter, unb bte ©etoänber 2laron'$ at$ Reliquien im

Lateran berwaljrt

On ber ©otljenjeit wirb einmal bte ©tntagoge in

$ont erwähnt; ba$ SBotf ptünberte fte, unb ber eMe

£fjeobortc6 erließ ein ©efefc jutn ©dntfce ber 3uben.

3fjre ©d)trffale in füäteren 3al)rljunberten ftnb fcf;r

bunfel. $)od) Hüffen wir, baß bte Hebräer als ©emeinbe

(schob) fortbefianben, baß fte biSweifen ben germanifdjen

Äaifern bei ifjrer Krönung fjulbigten unb in fjebrätfdjer

©pradje bie althergebrachten £aubc$ (bte ^cc(amatton)

fangen.

6ie wohnten ftet$ in £raStebere, aber fte trieben

and) £>anbel an unb auf ben Xiberbrüden; bie Sörüde

Ouattro Gapt am heutigen @t)etto Ijieß be8l)afb Pons

Judaeoruin, unb felbft bie @nge($brütfc wirb biäweüen
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fo genannt. 2Baljrfd)einlid) franben auf biefen S3riicfcn

jübifdje £anbelsbubcn.

Uebrigenä erlitten bie Hebräer in 9?om, öereinjeltc

$lu$brüdje be$ 53oIfö^affcö aufgenommen, feine fo blutigen

Verfolgungen, tt)te in ben übrigen ©täbten SuropaS. 9?om

war nie ein 33oben für religiöfen SanatiSmuS; im römi»

fdjen $olfe roentgjtenS lebte ftetS bie alte Srabition fo$mo=

politifdjer SDulbung unb Humanität fort; aud) war man

l)ter fett Dielen üafjrlmnberten an bie Ouben gewöhnt.

3ctbft bie Srcu^üge, bie überall in Suropa bie grö§*

ltdjftcn Srceffe be$ 3ubenfjaf)e$ fyeröorriefen, Ratten, fo

Diel h)ir imffen, feine foldje Solgen in 9fom. 9kr ein*

mal, unb 3ttwr fdjon im 3aljre 1020, fjoren hrir Don

einer römifcfjen 3ubenDerfotgung , bie burd) ein Grrbbeben

veranlaßt tourbe.

3)ie 'pityfie felbft anerfannten ftetS bie Synagoge bel-

auben al$ berechtigte ßörperfdjaft ber Stabt; fte ftanb

ljier ben anbern grembenfdjulen ber ©rieben unb ©er*

ntaneu gleid). Sluct) bie 3nquifttton, bie im Anfange be$

13. SafyrlmnbertS eingeführt nmrbe, Derfuljr in ber erften

3eit mit ifynen fdjonenb.

Stllmälig gelangten bie Hebräer in $om ju etni*

ger 53ebeutung, als 28ed)$ler unb 2ler$te. £>er @clb=

marft unb bie mcbtcmifdje SBtffenfdjaft famen meift in

ifjre £änbe; fo begannen fie ftd) fogar im Vattcan not-

toenbig ju madjen.

$>er 9?eifenbe Benjamin Don £ubela jäfjlte jur 3e^

Slleranber'S UL (1159—85) 200 retdje 3uben in SKom,

geartete Männer, feinem tributbar, unb worunter ber

<ßapft feine Liener Ijabe. £>ter fmbet man, fo fagt er,
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fe^r mcife ?cute, Don bencn ber crftc bcr große Mabbi

ÜDamcI ift, bcr SRabM $>aljiet aber, ein fdjöner f[ngcr

3iingting, am $ofe fUejanber'S au£ * unb eingebt, a(S beö

^attfleä 9flinifter; unb baö Ijeißt mof, alö fein Sßanquier.

^erfmiirbig ift bie £()atfacf)e, baß ber ©egenöaft

Sfnaflct II. (gefr. 1138), ^ßier ?eone, eine« getauften 3uben

(Snfet mar. ©ein @efdj(ed)t mar in 9?om eine ber an=

gefcljenfien <ßatrtcierfamiüen, unb buref) lange üaljrfjun*

berte. 3)te8 #o(F, t<on ftatur unb burd) ben Sötberftanb,

nieder ben 2Bt£ oerfdjärft, mit Talenten reidj begabt,

mußte ftd) alfo bi$ in bie Sluta be$ ^apfttumS g(eid)fant

etn$ufcf)mugge(n. SBäljrenb Subenmeiber in ben Käufern

be$ $(be(ö mafyrfagten, gingen Ouben bei ben gefbbebürf*

tigen unb üerfdjulbeten ^ättften au« unb ein, als itjre

2öcct)ötcr ober ifjve $Ier$te.

9#an ftnbet atte jübtfd^en Herste ber köpfte natnent*

ücf) aufge3äf)(t in bem 2öerf 9J?anbofto'$: „Degli archiatri

pontificj", meiere« flttarini öeröoKftänbigt fjat (#?om 1784).

Der crftc in biefer SReifje tft Sofua §atorfi, Slrjt beö

©egenöaöftä «cnebict XIII. (1394), melier bic Suben

befonberö geliebt ju fjaben fdjeint. §a(ovfi ließ ftd)

fpäter taufen unb nannte fld) .£>icrontymu$ bc <2ancta

gebe; unter biefem tarnen fdjrieb er ein 23ud) gegen

bic 3uben („Hieronimi de Sancta Fede ex Judaeo

Christiani contra Judacorum perfidiam et Talmud

tractatus, sive libri duo ad mandatum D. PP. Bene-

dict XIII."). Orr mürbe bon ber ©tjnagoge berflucrjt.

%uä} Sunocenj VII., beffen ©egenpapfl Söenebtct mar,

gab im Oaljr 1406 3uben Don £raötebere ba$ römifdje

Bürgerrecht, fo <£tia bi ©abbato, 2D?ofc bt Sabona,
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üftofe bi £ibo(i, hKldje alle 5lcrjtc nmren unb üDfagifter

Ijiefeen. (Sic Ratten große $orred)te unb nmren aud) bon

bem fdjimpflidjen 3ubä%idjen befreit. 9tfartin'$ beS V.

£eibar$t mar ßliaS au$ bem ©fjetto $omS. Unb bis

in$ 16. Oafjrfmnbert finben ftd) jübifdje ?eibärjte im

33aticcm, trofc aller ^Bannbullen biefeä ober jenes juben*

feinbüßen ^apftä. Orientalen, als 33ertt)anbte ber

Brafcer ffanben bie Hebräer in aller 2Belt, aud) bei

Surften unb ftaifern, im Ijbdjften Stnfefjen äratttd^cv

SBtffenfdjaft. Samuel ©arfabi, ein fpanifd)er Rabbiner

ttar $lrjt fco'« X., ein grunbgelefyrter unb berebter

ÜWann.

ftatürlid) fiel ein ©Limmer ber päbftlidjen ©nabe,

beren ftd) ber jübifdje 2lr$t erfreute, aud) auf baö 3uben=

bolf in £ra«tcbere juriid. Uber bei ber IWatur be$

ftrdjlidjcn Regiments, tucldjeS perfönlid) tft, fal) bie rö*

mifdje ©tmagoge ifjr ?oo8 lebigltdj Dom ßfjarafter ber

jetüctltgen ^äpfte abhängen, unb btefer Sed)fel Ijtelt fte

in beftänbiger Aufregung, unb gab fte oft einem gefefc«

lofen 3ufianbe P™$'
93tele ßoncile Ratten feit $llter$ bie Trennung ber

-Suben bon ben (Sfjriften anbefohlen unb i^nen ein ©djanb*

abjeidjen auferlegt; bie« ©ebot erneuerte 3nnocen$ III.,

ber ©riinber ber Snquifttion, im Safjre 1215, unb fo

traten anbre ^äpfte. £)od) folcf)e ©biete umgingen bie

3ubcn meiftenS, ober fte fauften fld^ babon lo$. 33alb

aud) ftieß ein gnäbiger <ßapjt um, loa* ein ungnäbiger

berorbnet hatte.

Sodann XXII. hatte bie 3uben bcrfolgt, enblid) aud)

üjren Xalmub öffentlich berbrennen lajfen. £>od) Onno=
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cenj VII. mar ihnen gnäbig, unb am meiften fd)iit3te fic

bcr Börner Martin V. <£r gab ihnen ba$ ^Privilegium

jurürf, Siebte fein 31t fönnen, unb befaßt, bog alle £>e=

bräer im $ird)enftaat jur (Earnebalfteuer, njeldje bic 3uben

SKomS ehebem allein aufjubringen Ratten, bettragen fottten.

Iber fdjon fein 9?ad)foIger (Sugen IV., ein ^enetianer

unb bem fjanbelsfufttgen $otf Ofrael feinb, befcf)ränfte

bie -3uben lieber. (5r berbot ilmen, mit (Ehrtftcn ju

üerfehren, ober bei Urnen 3U molmen, ober fie als tCcvjtc

in bef)anbeln. (5r unterfagte ilmen, in ber @tabt um«

fjerjuftreifen; er öerbot Urnen, neue Synagogen 31t bauen,

ober ein öffentliches 2lmt 3U befletben; aud) burfte eines

Onben 3eu8m6 g cgen cmcn ß^riflcn nid)t gültig fein.

Sil bie capitofifty tammer Rotten fic jährlich 1130 ®ut*

ben 31t galten, außer anbern ©efallen unb SBeijleucrn

311m (£arneoal.

gür biefe Stiele auf ber ^ö^ona, am 3Teftaccio

unb auf bem dorfo ^atte ftd) nad) unb nad) bie (Sitte

feftgefkflt, bie 3uben gur $olf$belufttgung 3U miöbraudjen.

9?id)t allein mußten fie ftd) ber (Entehrung unterwerfen,

einen £ruw if)rer Slelteften, in SBämmfer gefleibet, bcr

(Sabatcabe ber Senatoren ooranffreiten gu laffen, wenn

biefe ben dorfojug eröffneten, fonbern fte felbft mußten

3ur @d)au rennen. 3)er 33enettaner $aul II. mar e£,

melier im grieben$jal)r 1468 ben Römern guerft bie

dorforennen 311m heften gab unb aud) bie Ouben

öffentlich rennen ließ.

9?od) heute ijl e$ Seftfitte in ben ©täbten Statten*,

um bie ^alii 31t rennen, ba$ Reifet um ben <ßrei$ bon

Seibenftoffen, mcldje ber Sieger babonträgt. 511$ $aut
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biefeg fjcft gab, Hefen an jebem ber ad)t Üarncüalätage

$ferbe, (Sfel unb Düffel, «reife, 3ünglinge, Jtinber - unb

3uben. 2flan gab biefen, roie man aud) fpätcr ju tfnm

pflegte, elje fie rannten, reidjlid) ju effen, um iljnen felbft

ben Sauf befdjttjerlidjer, bem SBolf aber ergöfclidjer ju

madjen. (Eie liefen Dom $rco SDomiaiano bi$ jur fiird)e

©an 9Äarco in Dotter gurte unb unter bem $e($gefd)rci

ber 9?5mer, ttjäljrcnb ber ^eilige $atcr auf bem reid)*

»eruierten Söatcone jlanb unb tyx]lid) ladete. £toax mödjte

e$ fdjeinen, baß bic allgemeine Teilnahme am SBettrennen,

tt)eld)em fid) audj Börner unterjogen, ba$ GEnteljrenbe

baüon entfernt ^abe; bod) muß man bebenfen, baß baffelbe

Vergnügen, ttKldjeö bon Römern als ein ofympifdjeS £ptel

angefeljen tuurbe, für bie Ouben als <Sd)impf galt. 2öer

je einem Sorforennen in Sftom beigewohnt Ijat, roo jefct

ber ?auf ber ^ßferbe an bie <5teÜe beS ehemaligen Oubcn*

lauf« getreten ifl, unb luer e$ gefefjn ^ot, wie baS 93olf

in faft furtöfer Aufregung mit ©efdjret unb grellem

©epfeife bic hinttjcgftüqcnben Stetere borüberfjefct, ber

mag ftd) leicht üorfieHen, tüie in jenen barbartfdjen fetten

bie burdj ben dorfo gejagten Hebräer mef)r als <Sptcß=

ruten laufen mußten.

später rooUtc baS fßolt ben Oubentauf nic^t metjr

miffen, unb id) ftnbe in (Sprenger'S „Roma nova" (üom

3af)r 1667) bic 9*ad)rid)t, baß bic Ouben natft imb

nur mit einer Söinbc um bic Senben laufen mußten, unb

jtoar, fagt er, rennen erft bic (Sfcl, bann bic Hebräer,

herauf bic Düffel, enblid) bic SBerberpferbe.

3toct Oafjrfjunberte lang erbulbcten bic 3uben 9?omS

biefc empörenbc 93efd)impfung , bis fic nad) nmberljoltem
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gießen burf päpftlifeS (äbift babon erlöfi tourben.

(Siemens IX. föofptgüofi befreite fte batoon im Satyr 1668,

xmb gebot itynen, ftatt be« kennen« jüfjr(id) 300 Scubi

ju jagten, tmb ftatt be$ SBorffreitenö bor her (Sabalcabe

beö Senators, in ber £ronfammer bor ben ßonferbatoren

£mlbigung ju teilen unb Urnen bie darnebalSprämien jtt

überreifen.

2lm erften Sonnabenb beS (SarnebatS pflegten bic

Häupter ber 3uben als Deputatton be$ ©Ijetto bor ben

ßonferbatoren auf bem Sapitol $u erfrf)einen. Sie warfen

ftd) bor ifjrem Seffel nieber, unb fnieenb überreizten fie

einen 23tumenftrauß unb 20 Scubi, mit ber Sitte, biefe

jur Hu^ier beö SakonS ju bemenben, auf toeldjem ber

römiffe Senat auf ber <ßiaj$a bei ^opoto feinen Sife

nafym. (Sie gingen auf jum Senator unb flehten alter

Sitte gemäß um bie Sergünfttgung ,
ferner in SKom

bleiben $u bürfen. Der Senator fefcte feinen guß auf

ityre Stirn, befaßt Unten, auf$uftef)en, unb fagte naf

Ijergcbradjter gormel, bag bie Suben in Sftom nidjt auf*

genommen, bod) au« Samtfjerjtgfett gebulbet feien. Slud)

biefe Demütigung ift gefdjnmnben; aber nof jc^t Font*

men bie Hebräer am elften Sounabenb ber darnebalS*

fefte auf baö Sapitol unb leiften Ijter $ulbigung unb

Stribut für bie Pallien, toelfe fie ju beff äffen Ijaben,

in Erinnerung beffen, ba§ nun ^ferbe an tfjrer Stelle

baS $o(f belufitgen.

(SS fehlte im Mittelalter ntf t an anbern Zeremonien,

bie ben 3uben auferlegt nmren. Seim geft ber Sefifc*

naljme be$ erhalten 'IßapftS born Sateran mußten fie in

Deputation iljm entgegenfommen, toie fte ffon oor ben
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ritotifd)en Snifern fjutbigenb erfdjtenen waren. SBenn

nmnltdj bcr fiotfcr ben £ron beflieg, brauten bie Suben
in Serufatem ©ebete unb Opfer für iljn bar; fo fagt

f^on ^fjifo in feiner „©efanbtfdjaft an (FajuS", bag fte

brei mal. für Saltguta Opfer oou>gen hätten, ba$ erfte

mal, als er ben £ron beflieg, fobann , als er gefäfjrltdj

erfranfte, enbtid), für feinen 6ieg über £)eutfcfjlanb. $aß
audj bie Ouben in 9fom ba$ @(eid)e traten, i(i uttaroeife^

ljaft, unb fo erfLienen fte auef) bei ben $>ulbtgung$feier*

lidjfeüen Dor bem tatfer att ©dmfcflefjenbe , Um um
ÜDulbung 3U bitten, wie fte tlmen oon SluguftuS geroä^rt

toorben mar.

Sit* an bie ©teile ber flaifer bie ^äpfte getreten

toaren, wed)fe(ten nur bie gormen ber Zeremonie. S3ei

jeber £u(btgung eine« $apft$ erfdjienen bie Slbgefanbten

ber römifdjen Oubenfdjaft, mit bem ^entateud) auf ber

©a)ulter, an einem Ort, wo ber päpftlidje Sriurnfsug

borüberfam. 2ftan betrachtete fte nad) bem SluSfprudj

be$ fettigen $ieront)mu$ aU bie SMbtiotljefarc ber drjrift*

liefen Religion, weil flc baö mtt Seftament in il)rer

93unbe8(abe oerwaljrt gehalten Ratten. Onbem fte bem

neu erwählten $apft al$ ©dutfefleljenbe nafjten, traten

fte bie«, wie man fagt, tettS weil i§re SSäter fo bor ben

ßaifern erfdjtenen waren, teil« weit fte, auf einen 23e«

freier aus ber ©efangenfdjaft Ijoffenb, ben jebcämaligen

?apft barauf Ijin betrachteten, ob nidjt er e$ fei, ber fte

Don ic)rem 3od) ertöfen werbe.

(Seit (Saltrt IL, ber im 3af>r 1119 pon ben Ouben

eme foldtje (Zeremonie empfing, Ijaben wir oon jeber

^ulbigungöfeterac^fett ftadjridjt. Stilett ^äpjien brauten

©regorotoiu«, ftiflitren. q
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fic ben ^entateudj auf ber 6d)ufter entgegen, fo Sugen III.,

3Heranber III. unb ©regor IX. €ie fangen babei fieber

31t ifjrem Pobe. (Sanceflieri gibt in feinem 2Berf „Storia

de' possessi" (@efd)id)te ber 23efifcnal;me ber ^ityfre)

bavüber bie befien $(uffdjlüffe an« ben Tagebüchern ber

näpftüdjen deremonienmeifter.

Der £)rt, an toelcfyein bie üuben fid^ auffüllten,

wedjfeltc. 3m ä'Itern 5J?ttte(after war e« bie Legion

Marione, h)0 fie ben nad) bem Sateran jueljenben tyapft

erwarteten, ©o erjagt fdjon ba$ alte tatetntfe^e ©ebidjt

be$ darbinatS ©tacomo 6tefaneöd)i
,

mcldjeS bic £ml=

bigungSfeter 23onifaciu3' VIII. im 3af)r 1295 befdjreibt:

Ecce, super Tiberim positum de marmore pontem

Transierat, provectus equo, turrique relieta

De campo Judaea canens, quae caecula corde est,

Occurrit vesana duci Parione sub ipso,

Quae Christo gravidam legem plenamque sub umbra

Exhibuit Moysi. Veneratus et ille figuram

Hanc post terga dedit, cauto sermone locutus.

Ignotus Judaea deus, sibi cognitus olim.

Qui quondam populus, nunc hostis; qui deus et rex

Obnubi patitur, praesentem temnere mavis,

Quem fragilem reputas hominem, sperasque futurum,

Et latet ipse deus

8cf)on bamalß [jatte bie« ©djaufniel biefel&en gor»

men, wie fte ftiäter beobachtet würben. Die Ouben,

£obtteber ftngenb, roarteten be« im Jriumftug bafjer*

reitenben $aöft$; fie boten ü;m bie ©efe&eSrotfe bar, ber
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^opp no^m fie, To« jum ©djein einige SBorte barin,

reifte fte bann fjtnter ftd) unb fagle: 2öir betätigen ba$

©efefc, aber ba$ iübtfdjc $o(f unb feine Auslegung üev=

bammen nur. hierauf ritt er weiter, unb bie Ouben

fefyrten in Üjre Söofjmmgen jurürf, niebergefdjmettert ober

jur Hoffnung belebt, je nad) bem, tua* fte in ben klugen

beö $apft$ gelefen Ratten.

Oftmals fteHten fte ftd) am SRonte ©iorbano auf.

Dhtooi biefer au« <5d)utt entflanbene £>ügel feinen tarnen

t>on ©iorban Orftni, einem Grbefa biefeS römtfdjen ®e*

fd)(ed)t$, empfangen fjatte, ber bort feinen $alaft baute,

fo wählte man i()n bod) öietteidjt gerabe bc$ tarnen«

wegen für biefe Oubettceremonie. $>ort ftauben bie $>e=

bräer, ben in ®o(b gebunbenen, mit einem <Sd)Ieier be=

beeften ^entateudj Ijaltenb, umringt öom üer^öfjnenben

93olf, bi$ ber $apft erfdjteu unb fte ifjm fnieenb ba$

©efefc überreizten.

üttit ber toütbt bie 2Jc*i$(janMung ber Suben bei

biefer ©eregenljeit fo groß, baß tljrem brtngenben glefjen

nachgegeben nmrbe, uub ifjnen Snnocenj VIII. im Safjr

1484 erlaubte, im innern 9?aum be$ SafteflS Oant

Slngelo ju erfdjeinen. £>ie getertidjfeit betreibt ber

(Seremonienmetfter SBurtyarb: „21(3 ber ^ßapft öorüber«

fam, Ijielt er nalje am dafiefl, unb bie Ouben, toeldje

ftd) ^ier an bie unterflen 3innen gegen ba$ (Srbgcfc^og

$urücfge$ogcn r)attcn
f

im Ornat unb mit ifjrem ©efefee,

reiften bem Zeitigen $3ater biefeä jur Anbetung unb

^ere^rung, mit (jebrätfdjen 2öorten ungefähr biefeä ©inncö

tyn anrebenb: TOcrf)etfigfter $3ater , wir fjebräifdjen 3Jfän*

ner flehen Sure $>eiligfett im Tanten unferer 6tynagogc

6*
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an, bag Gljr geruhet, un« ba« ©efcfe, Weldas bcr att*

mächtige ©Ott lmfernt ^riefte 9flofe$, auf bem SSerge

©inat übergab, ju betätigen unb ju billigen, tote aud)

anberc erhabene $ä>fie, bie Vorgänger (Surer §etligfeit,

ctg beftätigt unb gebilligt fjaben. (£$ antwortete ber ^apft:

Söir billigen ba$ ©efefc, aber euern ©lauben unb eure

Auslegung üerbammen wir, roeü SDcr, bon Dem u)r fagt,

er werbe fommen, gefommen ift, unfer £err GefuS dr)riftuö#

wie bie fttrdje un$ lefyrt. Sflad) Doöenbeter (Zeremonie

jogen ftd) bie Guben jurüd."

Erinnert man ftd), baß bie (5ngel«burg baö ©rab*

mal £abrian'$ war, jene« $aifer$, weiter Gerufalent

gunt jwerten mal jerftört unb bie Guben in bie @flaberei

betfauft r)attc
r fo ftanb aud) biefer Drt jur ©efdjidjte

GfraelS in einer fränfenben Söejieljung.

SluSnaljmäweife empfing *ßiu$ III. int Galjr 1503,

weil er fron! tt>ar, bie Guben in einem ©aal be$ 33a=

tican. Guliu« II. empfing tljre $ulbigung wieber an ber

(SngelSburg, wobei fic einen langen «Sermon matten unb

befonberä ber fpanifdjje dtabbi (Samuel, ber £etbarjt beS

$(tyjt$, mit SBerebtfamfeit fyrad). ©et ^abft antwortete

„prout in libello", ba« t)et§t nad) $orfd)rift be$ Gere*

inomcnbnd)3.

Wild) £eo X., beffen |>ulbigung$feier im Gaf)r 1513

bie glanjeubfh war, bie je ein ^apfl erlebte, empfing bie

Guben am (£afleÖ ©ant Sfogelo. Der eeremonienmeifter

$art$ be ©rafft« befd)reibt biefe <5eene. Sie ftanben

am Zox be« (£afteff$ auf einem fernen ©erüft, weldje«

mit ©olbbrocat unb feibenen Seflndjen bebedt war, unb

worauf adjt weiße 2öad)$Feraen brannten. Dort gelten
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fie btc ©efefceStafefa. TO bcr $abft auf feinem toetgen

9toß borbeigeritten fam, baten fte um bie gewofntte 33e=

ftätigung. <£r nafnn baS offene Sud) au« iljren $änben,

fa« barin unb fagte barauf: W\x beflättgen, aber mir

fhmmcn md)t bei (Conürnmmus, sed non consentimus);

bann ließ er ba« Sud) 3ur <£rbe falten, unb fefcte feinen

3"g fort..

Die« war ba$ (efcte mal, bog bie Zeremonie an ber

Sngefäburg ftattfanb; feitbent würbe fte burdj ben bor*

gefrfjrittenen ©eift ber 3eit ober burd) anbere unbefannte

Urfadjen abgefdjafft.

dagegen gab man mm ben Hebräern auf, einen

Seit ber ©trage
,

burdj weldje ber bäbftlidje 3ug flc^

bewegte, mit foftbaren ©toffen ju jieren. 33eim 5efl ber

93eftfcnai)me @regor'$ XIV. (1590) mußten fte ben 2lb*

flieg bom (^apttot unb ben Sogen be$ ©eprimiuS ©eberuS

mit Seflndjen bebeefen. Salb barauf würbe e$ Kegel,

baß fte ben XituSbogen unb bie ©trage bis jum (So*

(offeum auSfdjmücften. ©o mußten fte ben ©djimpf

leiten, bafferbe ifjnen besagte Sriumftfjor ju berjieren,

weldjeS einft bem 3erpörer 3erufaIemS 31t (Sljren erbaut

worben war.

2)ie$ gefdjaf) bei ben £ronbefteigungen aller folgenben

tüpfle; fte mugten auf bie Tapeten (Smbteme ^eften,

welche ftd) auf ben $apft belogen unb mit latemifdjen

©prüfen au$ bem 9ttten Xeftament bejei^net waren.

©o% embleme, in ber föeget 25 an 3af;I, waren oft

Ijödjft fmnreid). (£8 würbe öorgefteßt ber SJtyrrfjenbaum,

ber feinen Saffam freiwillig nieb erträufelt, ofjne bom

OKeffer gefdjnitten fein; baju ber ©prudj: „Beatus
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rex, qui nobilis est" (©efegnet fei ber Surft, ber ebc(=

miittg ift). genter ber *ißcttfan
/

iticldjcv feine 33rut mit

bem eigenen ?eben tränft: „(£r oerfd)tt)enbete unb gab'S

ben Sirmen", tycSm 112, 1. 9. — (Sine ^alme, toon

ber (Sonne befdjienen; bariiber: „Redjt tute bie Saline

luirft bu blüfjen"; barunter: „3)etn (Sinjug nrirb gefegnet

fein." — £)a$ Rlu'ttoceroS, meldjeS fein $orn in eine

Duelle tandjt — eine offene 9JJeermufd)cl — ber SBogel

^fjöntr unb ein Regenbogen — ein freffenber ©d)tt)an —
reife« $orn — 23ienenfdjn)cirme — ber Maulbeerbaum

— eine befranste £arfe — ein ätteer mit ftngenben @i=

renen, barü6er ber Gimmel, gegen focldjen Diele 9^ad»=

tigatlen fliegen; barunter ber (Sprudj aus bem SefataS:

„3ufammen fle."

ÜDiefe 23ilberförad)e erinnert an äljnltdje geterltdjfeiten

ber fkittf(f)en Araber, luenn fte iljre Herren, bie norman*

ntfdjen fönige, beglürfttntnfdjten.

2tttt Cammer unb Tränen fjatten bie 3uben foldje

Tepptdje geftidt, unb n>enn fte Dom £itu$bogen in il)ren

fc^mujigen ©fjetto jurürffehrten, reinigten fie ftd) gctüig

mit ©ebeten bon biefer bem (Statthalter dfjrifti bärge*

brachten £mlbtgung.

9Iudj in ba$ $orfteflen be$ 3ubcntumä brang in

Rom bie antife üfttjtfjologte ein, feit jener 3*tt ber 9?e=

naiffance, tt)o bie ©ötter bc$ OtyntöS mieber erflanben

waren. 33efonber8 Werben im 18. Oafjrfjunbert, bem

3ettalter be$ barodeu ^arnaffeö, t^rc Embleme mt)tf)o=

logifd) unb ifjre $ulbigung$gebidjte reben bon $fyofl unb

ben 2ttufen. 3nbem fidj fo 2lnttfe$ unb $Ktteftoment=

lidjeö »crmifdjt, wirb btefe Hemmung um fo fotntfdjer,

Digitized by Google



$et Ghetto unb bic 3ubeu in föont. 87

mit es ba$ Soll 3fvael ift, roeldjeS foldje Embleme

Zapfte foibniet.

SDtc meiften tttjtfjologifdjen (Symbole finben fid) bei

bev £ulbigung ber 3uben an ^ßiu« VI. unb $iu$ VII.

9tfan falj bort £>erculcö, au$ beffen 3)hmb ©olbfetten

geljen, roomit er bie Golfer anjiefjt, unb baruntev ben

23ibelüer$: 3)ie Sippen be$ gronunen tönen feon $lnmut;

©prtdjroörter 10, 32. $flan fal) ben <ßarna§ auf ber

einen (Seite unb üon ber anbern eine Plattform, bebedt

mit Xapeten, worauf ^ferbe unb ÜJfauIefel $orn fraßen,

mit bem Sprud) au$ £>iob: S3or bem 3"9&M) ^^rt er

un$; bie baroeffte 3ufammenftetlung, weldje benfbar ift

:

Parnaß, 3ttaulefel unb $>tob. 9J?an faf) 3uno mit einer

Sitte, ben $tla$, ber bie 2öelt trägt, -äftineröa mit bem

Deljmeig, einen Stempel, worin Sftercur mit ben brei

©ragten ftanb, unb worunter $u lefen war: (£r wirb

(soldje nid)t if)re$ @ut$ berauben, bie in SRetnfjeit wan*

beln, $fafm 84, 12. SBon allen mt)tl}ologtfdjen Figuren

war freilid) SWercur, ber SRotfjfd)tlb unter ben olt)tnptfd)en

©öttern, biejentge, weldje bem ©fyetto bie üerftänblidjjte

fein mußte. Sfleljr ober weniger bejogen ftd) btefe (Sinn*

fprüdje bod) immer auf eine unb biefelbe Sßorfletlung,

©elb unb wteber ©elb, bafjer audj bie Börner ber

Slmaltfjea, au« benen ©olbmün$en, SBein unb Srot ge*

fd^üttet werben, fcr)r beliebt waren.

3)em ^ßa^ft ^tuS VD. bereiten bie Suben alle ifjre

2ttotto$ in einem foftbaren, in Miniatur gemalten 33ucr)e,

wcldjeä ifmt ber f^obbi Seone bi Seone b'(Sbron in 53e*

nebig überreizte. $>ie Ucberfd)rift M latetnifdjen

btgungSgebidjtS im clegtfdjen $er$maß lautete:
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Pio Septimo P. 0. M.

Qua die imperii gubernacula solemniter suscipit

Quod bonum felix faustumque sit

Festivissima Hebraeorum universitas D. D. D.

£>te 3uben in föom Ratten bemnadj nia)t frudjtloä

an bcr £afle bcr römtfdjen Dctaöio gewohnt. 3j)r ®e=

bidjt begann erfi edjt jübifd) mit einem £> melj, unb

ging bann 3U Styotlo unb bem $apft felbft über:

0 me si cithara plectroque juvaret Apollo,

Concinerem summi maxima regna Pii,

Meque peregrinis audiret versibus uti,

Quidquid habet tellus, quidquid et axis habet.

Principis astra super ferrem clarissima facta,

Queis comes it recti non temerandus amor;

Quippe suis, velut illa, polo fulgoribus umbras

Dimovet, e vultu quos radiante jacit.

Ast pro me Piudi veniant et culmine Musae

Quas cecinit vatum fabula Graeca deas.

Hae resona fuudant solemnia carmina voce,

Tympana pulsantes, sistra lyrasque manu,

Hae Themidis celebrent servantem jura decorae,

Qua duce subjectis imperat agminibus:

Candoremque sinus dantis cum pace salutem,

Viribus ingenii, pondere consilii.

Magnanimis nitit ille notis, prudentibus aeque,

Ne summum videat gloria tanta diem!

Culmina Gregorium nutu qui celsa creavit,

Sospitet, omnigenis condecoretque bonis.
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Edat, ut arbor aquae prope rivos consita, fructus,

Et diadema suum vinciat usque caput.

Hic niteat solusque, ferax sit dactilus ipse:

Adspiciat laetos ire
}
redire dies.

Gaudeat urbs, precibus nunquam non acribus instet,

Ut sibi sint Pacis raunera juncta Piae.

Sin rctc^ gebunbeneS 93ud), worin Embleme unb

©ebidjte aufgefdjrteben waren, Ratten btc 3uben oon

^ietto ^aoletti, einem 2Mer aus öetfuno, für ®re*

gor XVI. malen laffen, weil biefer fapft au« ©eUuno

gebürtig war. dx fünfte eö bem Äapitel ber ^atljebrale

feiner SBaterfhbt.

$ud) bem jefct regierenben ^ßiuS IX. würbe ein äfm*

l\djtS mdjkin überreizt; ber römifdje ftabbt, ein im

Schreiben fefjr gefdjicfter Sftann, wie mir btc Hebräer

berfidjerten, fjatte barin funftoolle <5yrüd)e au$ ber 33ibel

getrieben, unb eS war fo fdjön gebunben, baß e$ gegen

500 6cubi fojtete.

3)ie$ waren bie Subenceremonien bei pctyfilidjen #ut«

btgungen. $lber audj in anbem fänbern fanb Sleljnltcrjeä

Patt. 3n fforfu, fo tt)irb in ÜRoroni'ä „Dizionario"

erjagt, begtütfwünfdjten bie 3uben jeben neugewonnen

(Srjbifcfjof mit großer fteierlidjfeit. 2K« im 3al)r 1780

3rance$co Wlaxia genji bort feinen (Stnaug fu'elt, fa(j

man ein feltfameö ©djaufm'el öon ben $ebräerrf auf=

führen. Sljren $ug eröffnete ein 3ube in itaftenifdjer

ßleibung, mit einem gelbfjerrnftab ,
tljm folgten bie brei

(£r$bäter mit langen ©täben; bann jwölf italienifdj ge*

tteibete Süngünge, bie jwölf ©tämme barftellenb, ein
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jeber einen ftlbernen 21pfel in ber £>anb; hinter biefen

anbere je^n mit bem Hantel Statct über ben ©djultew,

barfteKenb bie 3el)n weifen Rabbiner, btc donferbatoren

be« mofaifdjen ©efefee« jur 3eit (Säfar'S. @S folgten

elf Jünglinge mit Blumen in ben £änben, bie elf trüber

-3ofef'«, unb öier Liener, gleidj al« gingen fte jum König

^ßfjarao. hierauf adjt Männer mit ©efäßen nnb fyaU

mtn, bie ad)t Sonferbatoren be« ©ebot« ber 23efd)neU

bnng; fobonn 24 Oubeu, bie SDoppelsafjl ber Stämme,

mit filbernen ©eräten unb Beden unb £anbfdjulje in ben

£>iinben, bie SBIüte Ofroett barfteKenb. <5« folgte ein

3ug öon 48 anbern 3uben mit ^eljmüfcen ;
biefen fedj«

Borfa'nger, bie au« Büdjern Ißfalmen fangen, hierauf

öier 3uben in großen Sßerüdfcn mit (Stäben; biefen folgten

15 Oubenjünglinge mit ben Urim unb S^ummim auf

ber Bruft; weiter ein 3U9 m^ 3*üdjten unb Halmen,

worauf wieber Borfänger, ©obann bie bier $ol)enpriefter

9#ofe«, Haron, SDabib unb ©alomo; il;nen folgten bie

£euitcn. £)afjinter bie brei Männer au« bem feurigen

Dfen. 3)en 3U9 fd^loß ber fteinalte ©roßrabbiner,

Welver wie ba« leibhaftige gaften auöfafj, in einem langen

weißen ©ewanbe, iljm jur (Seite jwei ©reife, Beden t»oß

ton Blumenblättern in ben £änben fyaftenb. hinter ifynen

würbe ber ^ßentateud) getragen, behängt mit ©djetfen,

$epfeln, tronen unb anberm Sdnnud Don Silber, unter

einem Weißen Balbadjin, welken bier ©roßjuben gelten.

<än fed)« Drtcn ber Stabt würbe bie SKoUe geöffnet,

wobei alle« Subenbolf ein laute« ©efdjrei au«fUeß unb

bie Blumen au« ben Beden über ba« ©efefc geworfen

würben. $)ie ^ur (£rbe fielen, rafften Subenweiber auf,
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unb öerwaljrten ftc in Ujrem 23ufen. £)er £ug ^atte bter

Drbner, in Erinnerung ber bicr ©efangenfdjafren 2legtyb=

tene, 93abl)lon$, 9fom$ wtb ber ©egenwart. $>er (Sq*

bifc^of würbe auf einer fofrbar auögeaierten 2oge neben

bem SDom öon 16 Onben empfangen; er ftanb aufregt

mit ber -IKttra unb bem 33ifd)of$ftabe; unb nadjbem ein

3ube ftd) ba$ £>auöt mit bem |>ut bebeeft unb ben £alet

bariiber gebogen Ijatte, recitirte er ein (Kompliment, weldjeS

•Iftonftgnore in älntlidjer SBetfe erwiberte.

©ine fo prächtige froceffton in national» jübifdjem

CEfjarafter fonnte wot in £orfu gehalten werben, aber

niemals in Sttom. £>ier, wo ba$ ßfjriftentum ober beffen

(lultuä wefentließ in ber gorm ber ^roceffton auftritt,

fttttte ein Ijebräifdjer «ufeug baS 8oß belehrt, bajj ber

fat^oüfe^c yomp in feiner großem $älfte, wo er nidjt

altfjeibntfd) ober ntittclalterlid^-d)rtftlicr) ift, bodf) nur ein

$bbifb alter Oubenprocefftonen fei. (Sine jübifdje ^ßro*

ceffion Ratten augerbem bic römifdjen ©affenjungen wafjr=

fdjeinlid) gefteinigt. Shtd) hüteten ftd) bie 3uben, ©oft)

unb Silber feljen gu laffen, unb erfdjienen fie im Hufjug

bor ben ^äpffen, fo trugen fie nur $ur ©djau 5lrmut

unb ßlenb, Hngft unb gitttxn unb jammeröoKe tned)t$=

geberben.

2Bir fefjren ju ben Sdjirffalen ber Ouben unter ben

9?ad)folgern jeneö ^aul II. jurücf, welker bie Hebräer

beim darneoal auerft rennen lieg. 33alb bebrüeft, unb

balb erleichtert, wie namentlid) Don $aul III. garnefe,

einem Börner, oerfflimmerte fidt) ifjr £>d)idfal burd) bie

©egenreformation, befonberö unter ber Regierung ^ßaul'SlY.

tiefer fanatifdje Neapolitaner auä bem $>aufe ßoraffa,

Digitized by Google



92 2>er ®f)etto unb bic Suben in töotn.

ber SSegrünbcr bcr 2Rarterfammern unb bcr Senfuv in

Sfom, ein jetotifc^cr Onqiüfttor, war faum auf ben

imbfttidjen Stul gelangt, al« er im 3al)r 1555 bie ©ulle

Cum nimis absurdum erließ, Weld)e bie Stellung ber

römtfd^en 3ubenfdjaft regelte, fir »iberrief äße ihre

früfjem ^riöilegten; er unterfagte it)ren 2ler$ten, ß^riften

$u berjanbeln, berbot ihnen ©ewerbe unb £anbwcrf, ben

Slnfauf unbeweglicher ©üter; er bermehrtc ifjre Sxibute

unb ^lbga6en. Selbft ben £itel 2>on, meldten einzelne

3uben nad) foemifcher unb portugieftfe^er Sitte fid) bei«

legten, unterfagte er. (Sie oon ben St)rifieu ganj

fdjetben, gebot er Unten, ftd) nid)t anberä fcfjen 3U laffen

alä im gelben $ut unb mit gelbem Soleier. „$)enn",

fo fagt bie SBuHe, „e$ ift gar ju abgefd)macft unb un*

ziemlich, baß bie Stoben, weld)e eigene Sdjulb in ewige

föiecfytfdjaft geftiirjt ^at, unter bem $orwanb, baß bie
J

cfjrijHidje SBarmherjigfett fte aufgenommen habe, ftd) gredj*

Reiten anmaßen, als mit Sfjrtften bermtfd)t ju wohnen,

fein 9lbjeid)cn ju tragen, d)riftlid)c Liener haben, ja

fogar $>äufer ju Faufen."

^nbltcr) errichtete $aul IV. ben 3ubenjWi»ger. »id

auf feine 3*tt hatten D *e Hebräer bie, Wenn aud) nicht I

auGgefprodjcne greifjeit, überall in 3?om 3U wohnen;

natürlich wohnten fle feiten in ber üRitte ber <5tabt, noch

unter dhnften jerftreut, fonbern fte halten fleh beieinanber

in Xraötebere unb an bem glußufer bi$ 3ur S3rii<fc $a*

brian'ä. 9tfun wie$ ihnen ber 'ißapfr, nach 2lrt ber $ene*

tianer, ein jfreng abgefperrteS Ouartier an, Weldas m*
nige enge unb ungefunbe Straßen unmittelbar am Siber

umfaßte unb oon ber 93rücfe Ouattro Sapi biß $ur
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Regola reichte. Sftcmew ober £ore fperrten btt« 3uben-

biertet. 2flan nannte e« juerft Vicus Judaeorum, bonn

tarn ber Warne ©Ijetto bafür auf, ber waf)vfd)einlid) au«

betn tatmubifdjen SBort Ghet gebilbet ift, werdje« 2tb»

fonberung ^ctgt. Cr« war am 26. 3uü 1556, al« bie

Hebräer 8?om« in btefen ©fjetto $ogen, weinenb unb

feufeenb wie tljre #orfaljrett, ba man fte in bie ©e=

fangenfdjaft führte.

(So war ^ßaul IV. ber graufame ^ßfjarao, wetdjer fte

aö ben Uebeln au«fefcte, bie au« Stfanget an Raum unb

aus ber niebern Sage ber äBoljnungen am glu§ entftmn=

gen mußten, unb biefe Uebel waren ein ganje« £>eer

agtjötifdjer plagen. $lf« ber finfrre (Saraffa im -3aljr

1559 jhrb, unb ba« römifdje 93otf feine SBut an bem

lobten au«ju(affen aufftanb, ba« $au« ber -3nquifltion

pftinberte unb bie 9)?itteröa, ba« Softer ber Dominicaner,

ftürmte, faf; man aud) 3uben, furdjtfame 9ttenfd)cn, bie

ftd) an ben Resolutionen felbft jur 3eit be« (Sola bi

3ftcn$o nie beteiligt Ratten, au« ifyrem ätoinger ^röor=

fommen unb t^rem £a|$ gegen $aul IV. £uft machen.

@in Oube burftc e« fogar wagen, ber Statue be« ^aöß«

auf bem Ctapitol ben gelben Sdjanbljut auf3ufefcen; ba«

53otf ladjte, zertrümmerte bie SBtfbfiwIe unb fdjleifte ifjreu

ftopf mit ber ^apjifrone burd) ben Kot.

SBeldjem e^icffal bie armen Ouben nad) (Einführung

ber neuen ßefcertribunale entgegengingen, mag man ftd)

leitet öorftellen. 93ie(e öerbrantite man auf bem ?Ia| ber

Sfiinertoa ober bem Sampo bei gtori, wo bie 2luto«

ba gehalten würben. (5« war bie £eit, ba man aud)

©torbano Sruno verbrannte.
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3n bcn @{jetto eingefdjloffen, waren bic 3uben in

frembeS (Eigentum eingebogen. 3)enn btc Käufer be$
j

Viertel« gehörten Römern; aud) angefeljene gamiüen

wofjnten bafetbft, tüte btc 53occapabutt. $u$$ief)enb,

blieben biefc (Eigentümer, Jene Bieter. SBetf fte aber

für immer in jene ©tragen etngeftterrt würben, mugte

ftd) ein bauernbeS 5ttiett>er(jältnife fefiftetfen; benn ofjne

baffetbc fonnte jtd) für bie 3uben 3Weier(et 9cot ereignen:

£)bbad)(oftgfeit, wenn e$ bem (Eigentümer einfiel, bem

fjebräifdjen Bieter 3U fünbigen; unerträgliche $crfdjul=
j

bnng ober 3ö^lin9öunfö^9^*/ ^cim cr barauf üerftel,

ben 3ni$ 3U fteigern. 60 entftanb baä ©efefc, weldjeS

öcrorbnete: bie Börner bleiben im Eigentum ber an bie

Ouben üermieteten 2Bof)itungen, aber jene Ijabcn bie

§äufer in (Erbpacht; niemals barf bem jübifdjen (£tn=

wolmer bie 2ftiete gefünbigt werben, fobalb er ben 3m$

richtig 3afj(t; niemate barf ber 3bri erfjöljt werben; ber 1

3ube fann nadj feinem Söiflen ba$ £>au8 oeränbern itnb

erw eitern.

Man nennt btefeS nod) I)eute befteljenbe 9?ed)t ba$

Jus Gazzagä. $raft beffetben ift ber 3ube im (Srbbeftfc I

be8 2flietcontract$ unb barf biefen an 33erwanbte ober

Rubere öerfaufen. -ftod) ^euttgeö Xag$ gilt e$ al8 eine

foftfidje £abe, im SBeftfc be$ Jus Gazzagä $u fein, unb

fjodjgepriefen wirb ba$ Subenmäbdjen, weldjeS i§rem

^Bräutigam aU Sftttgift ein fotdr)c^ ^Document anfjutueifen

im (Stanbe ifr. <&o würbe burd) biefeS woftljeitige ©efefc

bem 3uben ein £)adj gegeben, weldjeä er geroiffermaßen

ba£ feine nennen burfte.

Tie üBulIe ^aut'S IV. beftätigte $iu« V. im 3afjr
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1566; er erließ ftrenge $3erorbnungen gegen ba$ ^entm»

fc^iDctfcn ber Ouben, »eichen befohlen rourbe, mit ber

ftattjt im ©fjetto ftd) tmeber ein^uftnben. £)enn naer)

ttoe üttarta fStoffen ftd) unerbittlich bie Xore be$ 3tt)in*

gerS, unb ©träfe traf ben braußen Ergriffenen, n?cnn e$

ifjm nid)t gelang, burd) ©elb bie 2öäd)ter ju beftedjen.

3m 3al)r 1569 unterfagte berfetbc ^a^ft ben 3uben, in

anbern ©tä'bten be$ Sirdjenjtaatä 31t toofmen als in dlom

unb Ticona, bo fte oorbem audj in 93enebent unb Ätngnon

gebutbet waren.

$ber faum mar fein Sbtct erlaffen, als ©trtuS V.

e$ lieber umftieß unb in ben Ghetto einen ©djtmmcr

öon 9flenfd)ltd)feit fallen lieg, tiefer große ^ap\t
f

ber

Erneuerer SRomS, beffen 2öerfe faft jebe (Straße in« @e=

bädjtuiß ruft, fitste ßrbarmen mit bem SBotf Sfrael; er

erließ im Oaljrc 1586 bie 23uffe Christiana pietas in-

felicem Hebraeorum statuni commiserans, toorin er bie

frühem ^ßribilegien ber 3uben erneuerte. Sr gemattete

ifmen frei im röntifdjen (Staat $u n?ol)nen, ba$ Ijeißt in

ben gemauerten Drten, ben ©tobten unb dafteden. dx

erlaubte ifmen jebeö ©etoerbe $u treiben, auger bem Sein«

fdjanf, bem ©etreibe = unb bem gletfdjfjanbcl. dx ge*

Mattete iljnen ben freien $erfef)r mit ben Stiften, fobaß

fte felbft d)riftlid)er ^tenfte ftd) bebienen burften, oljnc

jeboer) djrtjtlidje $)icnftboten 31t galten, dx forgte für

größere $Bequemltd)fett ir)rer Segnungen; er beroitligte

iljnen fo btel ©dmlen unb (Synagogen, als fte bereu be*

burften; er erlaubte bie Anlegung öon fyebräifdjen SSiMio^

tiefen, dx unterfagte e$, bie 3uben an ifjren gefitagen

öor ©eridjt 3U laben; er fdjaffte baS 3ubaS$eid)en ab;
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er öerbot, Oubenftnber mit ©etualt ju taufen, ober rei=

fenbe 3uben mit augerorbentlicfyen SBegelaften ju flogen.

<£r fefcte ben Tribut auf ein geringes ftopfgelb $erab,

auger ben ©ebüfjren, bie er Ujnen für bte carnet>alifd)en

^aöü ju $afjlen auferlegte. 60 gab ©irtu« ber SBelt

ba« Söetfptel eine« djrtftlidjen ^apft« unb fegnete fein

^nbenfen für alle 3uhtnft, fobag, tt>a« er für bie 3uben

auö eigener ©rogmut tljat, ein bleibenber Sftufjm feine«

tarnen« ift.

$>ier atfo Ratten bie Hebräer einmal einen glütfs

liefen ©riff in bie Stombola getrau; aber toetl ber

^apftnjedjfel ein Sotteriefptel mar, tonnte ba« Sölatt plöfc-

ltd) ttmfdjlagen. Unb fo gefd^a^ e« aud); benn toentge

Saljre nad) bem lobe ©irtu«' V. Ijob Siemen« VIII.

SHbobranbini alle jene liberalen S3erorbnungen auf; er

erneuerte ba« (Sbict GTaraffa'« unb flieg bie 3uben in

STroftlofigfcit juriic*.

3n biefem (Slenb blieben fte nid)t allein ba« 17. 3alp

fjunbert lunburd), fonbern e« ftetgerte ftd) nodj im 18.

burd) bte (Sbtcte Siemen«' XI. unb Onnocenj' XIII.

tiefer »erbot ben 3itben jebe« @efd)äft außer bem £an=

bei mit alten £üdjern, £appen unb altem Sifen, toaS

man Stracci ferracci nannte, unb erft Senebict XIV. ge*

ftattete t^nen im Oaljr 1740 aud) ben £anbel mit neuen

£ud)ttjaaren, toeldjen bie -3uben benn aud) Ijeute eifrig

betreiben. 3Jian falj fle alfo bi« auf btefe 3ett mit alten

©adjen Ijaufiren geljen, unb in ben ©tragen Ijörte man

fie £>ty ! rufen , toomit fte ftd) anfünbtgten unb $um Äauf

ifyre« Settel« einluben. 9?od) l;eute jjört man oft in allen

©tragen 9tom« ben melandjolifdjen 9tuf be« armen 3uben,
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toetdjer einen ©a<f auf ber pultet baf>erfommt unb fein

Robbe ve! (robba vecchia) ruft.

£)a$ 17. 3afjrl)unbert, too bte SWebtci ben Ouben in

SoScana fo grofte gret^eiten gaben, fear öteHetdjt bte

brütfenbfk 3eit, lüctc^c bte ©Ijettobetoölferung in ftom

erlebte. 3dj finbe in einer römifdjen (Schrift &om Oaf)r

1677 („Stato vero degli Ebrei in Borna, stamperia

del Varese") bie Angabe, ba§ bte Subenjafjf bamatS

ftdj auf 4500 SWenfdjen belief; barunter befanben fidj

200 tooNjabcnbe gamiften. 3)er $erfaffer fagt, baß ber

©f)etto im 16. 3aljrljunbert 4861 ©eubi an Tribut auf-

zubringen Ijatte, im 17. Sajjrljunbert aber nur 3207.

Dbgleid) jene ©djrift im f>öd)fren ©inn jubenfeinblid) iff,

toage id) bodj ntdjt, fte burdjtüeg ber füge $u 3ctt)cn.

3)er 53erfaffcr bemerft, bafj trofc ber emig nneberfjotten

Sefdjtterben ber Ouben ber ©fjetto retdj fei, ba§ er nadj

Sejaljümg affer Saften äffe fünf 3al)re 19,470 ©atbt

Surücftege, bog er überhaupt ein Vermögen Don einer

SKiffton beftfce. ßijttc 3n>eifel gab et bamatS reidje

Suben in SKom; unter ben $el)(em unb üfterromanten beö

©fjetto fagen bie SBudjerer unb fdjarrten 3^8 3tt 3"^
fleht $apft öermodjte biefe Söanfgefdjöfte au unterbrüefen;

bie öerfäutbeten SRobtU fdjüfcten bte 3uben, unb n^renb

ber ®f)etto mit ©djtmpf unb ©djmadj bebeeft nmr, em-

pfing ber römifdje ©roße, ber Sarbtnat, ja ber ^apft

jelbft, ben gelbbefjuteten Sßudjerer mit öerbtnbltd)en ©d)tnei*

beteten in feinem <ßa(aft. $>er ^erfaffer jener ©djrift

fagt: 235,000 ©eubi Ratten ftd) bie 3uben Oon ben

Stiften erroudjert, unb e$ bergelje fein SIbenb, too fte

mdjt minbefknS 800 ©eubt au« Sfjrtfrentafdjen burd) bte

® regorofciu«, ftiguren. 7
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Üore beS ©fjetto in i^rc Käufer fc^Icpptcn. 2)a$ fcer-

fcf)mifcte $o(f ttmßte mit atfen Äünften ©ctb ju erfdjmin*

bcin, unb biefer Sucher mußte bem £aß ber Sänften

immer neue ^a^ntng geben.

Oofjamt oon (Sapiftrano fjatte einft Sugen IV. eine

glottc angeboten, bie 3uben fammt unb fonberS au$ $tom

fyimoegsufüfjren. „-Dhrn er tobt ijt", fo fagt ber 93er=

faffer jener ©djrift, „toäre eä ju loünfdjen, ba§ er bem

<ßapft Siemen^ IX. eine f^Cottc öom Gimmel fd)icftc, um
olle biefe 2>iebe au$ SKom ju fdjaffen." £>ie jübifcfjen

SRotljfdjtfbe nahmen bamatö in ber SRegel 18 ^ßrocettt.

60 ifi bis auf ben heutigen £ag jübifd)e$ (Selb eine

rädjenbe Waty geblieben; aud) ber fjeuttge ©fjetto tet^t

auf 3mfen - Um utt& S^erb brcr)t ftd) Ijier $lfle$,

unb rote foßte eö aud) anberS fein? id) eineä £ag$

burd) eine ©trage be$ @r)ctto ging, rief mir ein elenbcS

Oubcnroeib, tuetdjcS an Pumpen na'fjte, nadj: „$err, roa$

befehlen £ie?" SDie ©eifteSgegcmvart biefeä SöeibeS $u

prüfen, breite td) mtd) augenblicfltcr) ju üjr um tmb rief

:

„günf aMionen!" hierauf fagte ba$ SBeib augenbftrf*

üdj: „®ut, $err, m'er für mtd) unb eine tfi für Grucf)!"

— 3a, 3frae( fann ftd) ntdjt oerfeugnen.

3tttt (Strenge r)tclt man im 18. 3afjrf)unbert barauf,

baß bie 3uben an beftimmten Jagen djriftüdjeu 33e=

fcfjrunggprebtgtcn behuofjnten. ©cfjon ©regor XIII.

(1572) r)attc bie SSerorbnung erlaffen, fte fodten jebe

SBodje eine ^rebigt anhören. @in 3ube fetbft r)atte biefen

©ebrauef) eingeführt, natürlich ein befefjrtcr, $lnbrea$ mit

Stauten, toefdjer mit fjünbifdjer donöertitenfeele in ben

^ßapft ©regor brang, jcncS (Sbict $tt machen, ^an faf>
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alfo am Sabbat £>äfdjer bcr $oltgei in bcn ®$etto fom*

men unb bie 3uben mit $eitfdjen()icben in bie tirefje

treiben, Männer, Söeiber unb finber über jmölf 3afjre.

<SQ mußten fidj mtnbeftenS 100 Scanner unb 50 SBeiber,

fpätcr 300 an ber 3af>l, 3m: ^rebigt einfmbcn. «fan

Eingang bcr «trdje jä^tte ein SBäd^tcr bie (Entretenben;

in ber fircf)e fctbft ü&crwadjte fte <ßou>i; unb festen ein

3ube tcifna§mto« ober fdjlaftrunfen, fo tüecftcn Upt

^eitfdjenljtebe. (Sin Dominicaner fu'elt bic ^rebigt, mobet

ba$ SWerljetligftc öom Slltar genommen roar; er fpract)

über fold)e Sterte be$ Gilten 2eftament«, meldjc bic Ouben

an bemfelben £ag in ifjrer ©ttnagoge Ratten (efen fjören,

bamit auf bie jübifdje (Märuncj bic fatf)oüfdr)c unmittel-

bar folge, unb ber Hebräer im Stanbe fei, bie dr)riftüdr)c

SBafjrfjett $u erfennen. Diefe ^rebigten mürben anfangs

in ©an 33enebetto aUa SRegola gehalten, fpäter aber in

©ant Slngelo in ^eöcarta.

2Wit bcr &it fanben fte nur fünf mal im Safere

ftatt, unb ber gan3e ©ebrauef) mollte öon fefbft erlöfdjeu,

aU bcr cngf)er$tge £eo XII. ©enga (1823—29) Um er-

neuerte. $eute ift aud) biefe Färberei gcfd)tr>unben; fie

warb abgefdjafft im erften liberalen ^egierungSjafjr^mS'IX

mie man mir erjagte.

Den $um C[fjrtftentunt beerten 3uben belohnte bie

(Srlöfung au$ bem ©fjetto, ba$ Bürgerrecht unb alles

3tfenfd)enred)t, roeldjcS beffen golge ift. 6* ereignete ftd)

ntcfjt feiten, bafj (toben ort bem ©fyetto getauft nmrben;

bann itmrben fie, tt)ie baß im dfjarafter oon (£ont>ertiten

liegt, befel)rung$fücf)tiger als iljre Söefefyrcr. <5o lieft

man auf einer $ircf)e gegenüber bem ©fjetto an ber SBrücfc

7*
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Ouattro £am', auf bereit fronte btc Äreujigung gemalt

tft, in $ebräifdjcr unb lateinifdjer (Schrift beu jmetten

33er« au« bem 65. (Saptte! be« 3efaia«: „3dj reefe meine

$änbe au« ben ganzen £ag $u einem unge^orfameu $o!f,

ba« feinen Webanfcn nadjroanbdt auf einem 2öege, ber

nidjt gut ift." $>tefe Sftafmung l)at bort ein befc^rter

Oube auffdjreibcn (äffen.

yiaä} ber mittetalterüdjen (Bitte empfingen jübifd)e

Täuflinge ben tarnen if>rer Xaufpatfjen, unb toeil fie

biefe unter ben angefefyenften Männern Sttom« fugten,

gcfdjalj c«, baß ftd) Ouben in bie älteflen $bel«famiüen

SRom« einfdjmuggclten. C?« gab jübifdje Sotonna, jübifdje

9#afftmi, jübifdje Drfiui; ja man behauptet in SRont,

baß mandje« ftofye römtfdje gürfrengcfdjlcdjt, nadjbem

e« au«geftorben, burdj 3uben au« £ra«teoere fortgeführt

ttiorben fei.

$eute, tt)0 bie alten 93ft«ljanbhmgen au« bem £age«*

lidjt gefdmmnben futb, ^at man gleidjtool ben aftljer=

gebrauten öffentlichen 5kt einer feierlichen 3uben* unb

£ürfentaufe al« 5orm beibehalten. <5it ftnbet in jebem

3al)r am Dfterfonnabenb in ber £auffapette be« fateran

ftatt. 2Kan fagt, baß biefe« ©djaufoiel um jeben $rei«

öofljogen werben müffe, felbft wenn man, im gatte baß

ein befe^rter SEäuflmg mangelt, einen Oubcn ober Surfen

Don auswärt« Ijofen fottte. (5« ift fogar oorgefommen,

baß 3uben ober dürfen au« ©peculation ftd) meljrmat«

taufen ließen. -3m Oafjr 1853 wohnte id) ber £aufe

einer Oübin bei. ©ic ftanb in weiße ©dreier gebullt

am £aufbetfen, eine brennenbe fterje, ba« ©tjmbol ber

€rleudjtung, in ber #anb, unb nadj t>ou>gener (Salbung
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be$ £aupt$ unb Martens itnb empfangener SQBafferiüei^c

in jenem Herfen (£onjtantin'$, in Wertem einft (£ofa bt

ftienso ftdj in »ofenwaffer gebabet l)atte, würbe fte in

^roceffton nad) bem Sateran aurücfgeführt. Der (£ar*

btnaf, ber fle getauft furtte, fegnete fte uor bem 2lltar

ein, unb fprad) bann uor bem mt feine Sreubc au$,

bag ein fo göttliche« SBunber ftrf) Donogen $abe, ba ein

eben noef) Don ben Dämonen befeffener unb ber £öfi(e

öerfadener 9ttenfd) urp(öfetid) in bie Unfdjulb beS ftut*

be$ unb ba$ reine £tmmetettdjt ftdj geffeibet habe.

(Sfjemate britefte man ftdj fräftiger au$; benn ber

3efuit Stephan Sftenodjio fagt in feinem 23udj „Stuore"

(^euebig 1662), bie 3uben ftänfen am Seibe, Dertören

aber biefen ©eftanf g(cid) nad) ber Saufe. £ef)r naiö

ersäht er, bog fief) fdjon ber tfaifer 9ttarc Slurel über

ben 3ubengeftanf beflagt fja6e. £)ie$ fei eine aufgemachte

©adje; unb fo Hegen fid) bie 2lgarener taufen, um nicfjt

UM ju riedjen wie bie £imbe.

£eo XII. gab ben Ouben ba$ Stfedjt, Käufer 31t er*

werben, wenn fte fdjon ba« Jus Gazzagä fyatkn. St

erweiterte audj ben Umfang be$ ©fjetto, inbem er il)m

bie 53ia ^eginetta unb einen Xüi ber ^c^carta hinzufügte,

fobaß berfclbe im ©anjeu adjt £ore hatte, bie überwacht unb

aanädtjtlicf) gcfdjtoffeu würben. 2öäf)renb ber franjöfifdjen

£errfdjaft in 9iom war bie ©fjettofoerrung aufgehoben,

unb ben 3uben alle ftreifjeit in ber Stabt ju wohnen

unb ©ewerb: ju trei6cn, geftattet worben. %kx ^tuS VII.

fcf)lo§ im 3al)r 1814 ben ©fjetto Don neuem; er blieb

in feiner aften $erfaffung bis auf ben heute regierenben
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(£« gereicht ^ßiu« IX. jur (Sf)«, ba§ er bic ©hetto*

fdjranfen nieberriß; bie« gefdjah, wie e« mir 3uben au«*

brücfüdr) fctbft bemerften, nidu: in golgc ber SRetoofurion

in $om, fonbern ein Oaljr jubor, ba bie öffentliche

Meinung unb and) bie Gnnftdjt be« liberalen Sßapft« biefe«

3ugeftänbnt§ an bie £cit üerlangten. 6« fielen alle

dauern, weld)c ben ©hetto fperrten. 2>er Umfchwung

ber $lnftd)ten Ijatte auch bic golge, bog ben 3uben er*

laubt würbe, überall in 9?om 3U wohnen, unb nidjt min=

ber, ©errjcibe unb £>anbwcrfc 31t treiben. £>er ©hetto

ift alfo al« 3mna.n aufgehoben, bodr) befielt er faettfe^

fort als ba« tranrigfte Ouartier 9*om«. 2ludt) macht ber

Oube nicht letd)t Don feinem Ütcc^t ©ebraudj, in bic

Wütt ber Stabt )U sieben, weil, wie man mir fagte,

baSjettige wa« nun ba« ©efefc freifteöt, bennod) burdj

ba« unausrottbare Vorurteil erfd)Wert, wenn nid)t un*

möglich gemacht wirb. Sil« id) eine« lag« (e« war

3onnabcnb) am 23runncn ber 9?aoona ftanb, famen feft=

Itdj geflctbete Oubenfraucn h c*&u unb betrachteten ba«

Vrunnenwerf. Gin römifche« SBeib befdjautc fte mit

Verachtung, unb Jagte barauf ju mir: „Seht, feljt, fte

ftnb jefct nrie wir CE^rtften."

Die politifche Reform bc« 3al>r« 1847 be$eid)net

ba« CEnbe jener Sflaüerci ber Suben Sttom«, welche fo

Diele Oafjrhunberte hinburd) gebauert hat; fo weuigften«

hoffen wir, baß bie 9ttad)t ber Meinung [ich ftärler jeigen

werbe al« ba« Vorurteil, wenn c« ftdj noch i
c erneuern

foKte, unb baß bic geringen Freiheiten, wcld)e bie Hebräer

errungen haben, ftd) auch fo weit au«behnen werben, bag

ihnen ein mtgefdjmctlertcr Anteil an allen ©ütern ber
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Gioilifatton gegeben werbe. £>ie ^Cuöfic^ten flehen freiließ

in ber gerne, aber fic finb näljer gerütft.

©egenwärtig beregnet man bie ©efautmtjahl ber

©hettobebblferung auf 3800 ütfcnfdjen, eine um>er$ältmg»

mäßig große Spenge, bei bem Keinen Boitin beä ©hetto,

welker an gläd)enau$behnung weniger betragt als ber

fünfte Seil trgenb eine« OtäbtchenS t>on 3000 (Seelen.

jDie ganje Subenfdjaft (Universitä degli Ebrei) fteljt

unter ber oberften Kongregation ber Snquifition; ihr

Tribunal ift baS (5arbtnalt>icariat. 3n polizeilichen 2)tn*

gen übt ber ^ßräfibent ber Legion öon ©ant 2lngelo

unb (JampiteÜi bie SDfagiftratur im ©hetto aus. £)ie

jübifdje ©emeinbe t)<xt baö $tfcd)t, i(jre innere Verwaltung

buref) brei gattori bei ©hetto ju beforgen, welche auf

ein l)albe$ 3afjr gewählt werben. 3)iefe beaufftdjtigen

baS öffentliche 9Befcn /
bertcilen bie Abgaben nad) bem

Vermögen, unb Jorgen für ftranfe unb kirnte. 3m
@an$en beträgt bie jährliche Abgabe ber Ouben an ben

3taat unb an berfdjiebene religiöfe fiörperfcfwfteu gegen

13,000 grancä.

SBir haben bie @cf^tdt)tc ber 3uben in SRom ju (Snbe

geführt; nun aber wollen wir ben ©hetto in feinem

gegenwärtigen 3uPa«0C kennen lernen.

%[& ich i^n jum elften mal befugte, war ber £ibcr*

flug gerabe ausgetreten unb feine gelbe glut fkömte burch

bie giumara, bie unterfte ©hettoftraße, beren Käufer*

funbamente jum Steil im SBaffer fteefen; fte ftrömte auch

am 53ogen ber £)ctaöia, unb bebeefte bie untern Zäunte

fcer am tieften ftcljenben ©ebäube. 2öelcf) ein melancf)o*

lifcher 2lnblicf, ba$ elenbe Qubcnbiertel fo in ben 2Hber=
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fluten berfunfcn ju fefjen! Mjäfjrltd) muß Sfraet in

9?om btc ©ünbflut erleben, unb ber ®^etto fdjwhnmt

bann in ben Söeflen tüte bie Sirene 9loa^ mit SRenfdjen

nnb ©etfn'er. £>ie 9?ot fteigt, wenn ber £iber, öon

SKegenflut angefdjweflt, nodj bnrd) ben SBeftwinb Dom

2Reer jurüdgetrieben wirb; bann flüchtet ftd}, wa$ ju

unterfit wofjnt, in bie obevn ©todwerfe ber Käufer. Sftan

geigte mir bie ÜRorfe beS SBafferftanbeS wäfjrenb ber

Ueberfdjwemmung uon 1846; bie glitt fjatte bamalS alle

nntern Limmer bi« &ur $ede angefüllt. 3m t>erwid)enen

£erbft unb in biefem Srüf)jaljr war ber Siber nur für

furje 3eit ausgetreten, bod) war aud) biefe -iftot empftnb*

Ud) genug, ©leidjwol foö bie ©terblid)feit im @l)etto

nid)t größer fein, als in anbern Vierteln ber ©tabt; fo*

g<tr wa'f)renb beS SljolerajafjrS 1837 war fte nur gering.

SBeredntet man fte nadj ben £eid)enfteinen ber 3ubcn, fo

crfdjetnt bie 3af)t tt)rer lobten fe$r «ein. ®iefc weißen

Steine mit ifyren Snfdjriften fielen wie ärmltdje $)enf-

mötcr bon $erftoßenen, auf einer clafftfdjen ©teile dlomQ,

in einer @de beS alten (EtrcuS marmtuS, unter wilbem

@raS unb ©Pierling. $)enn bort, in ber öon £arqui=

niuS ^vtScuS gebauten SKennbafyn, liegt jefct ber 3uben*

ftre^rjof , Orto degli Ebrei genannt, ©o wanbeln ftd)

bie 3citen!

@ibt eS nidjt eine wunberbare Sronie, weldje audj

baS Dertltdje in bie $l)t)ftognomie Don 3J?enfcr)cn ober

fingen ^tneinjie^t, fo bag fte ju i|rem ©nmbol wirb? 3d)

Ijabe biefeS ©efefc ju oft wahrgenommen, als bog td) eS

nid)t auSfürecfjen fodtc. ©o fiel mir bie ^ftognomie

ber ©Ijettoumgebung als eine foldje auf, weldje bie Sltmo*
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fpfjäre mit traurigen Vorßellungcn burdjbringt. 3d) meine

ntdjt aflein jenen öerfaffenen ^orttcuS ber Cctatria, au$

beffen fdjmarjem 23ogen man in bie ^e^caria tritt, ben

frinfenben, fmftern gifdjmarft, mo auf anttfen 2Warmor*

platten &ifdje aufliegen, fefen mir nur ben tarnen auf

ber nafje an ber ©tynagoge liegenben ?taj$a. „^fafc beö

SBeinenS", fo ljei§t er öon ber firdje 6anta 2Naria bei

$ianto. SMdjer 9?ame märe r)ter paffenber? $)cnn

r>at wof je ein #oIf mefjr gemeint, al$ biefe Ouben r)ter

in 9?om?

8m be$ Steinen« ßeljt ein groger alter $atajt

$mifdjen $mei $ird)en. ^Cuf ber einen fagt bie 3nfd)rift,

baß fte ber Uftaria bei Ißianto gemeint fei, auf ber an=

bern ftefjt ber 9?ame beö Erbauer«, granceSco denci.

Er ruft bem 23efdjauer bie fdjretf(idjfte ber Jragöbien

9?om$ in$ ©ebäd^tniß, meldte 33eatrice denci fjetßt. Sener

granceSco mar ifjr Vater. 3>er ^alaft bcö ®efdjlcdjt«

ber denci ftefjt ber <Sunagoge gerabe gegenüber, mo ftd)

an gefttagen bie Sfagelieber ber Hebräer fjören laffen.

9?od) meljr — in btefem ^ßatafl moljnt ber 2Mer
Döerbecf. Die« örtliche 3ufammentreffen nötigte mir ein

Sädjefn ab, aU td) in ba$ Atelier trat, meldjeS fromme

iittcnfdjen mie ein TOerfjeUigfteS betreten, unb mo ein

blaffer äftann mit langem gefdjeitelten $>aar, üebenö*

mürbig unb fanft, ntdjt fpredjcnb, fonbern (eife 2Borte

au$f>aud)enb , bie ^etligenbilber auf ben ©taffein erführt.

2lud) btefe ftnb ftitf unb tonloö; ein entfdjlafener Sofepl)

in ben Ernten be$ £ei(anbä, eine fc^attcnr)afte meinenbe

Üftabonna, ein Sfjriftu«, ben Verfolgern entfdjmebenb unb

auf luftige SBolfen tretenb, geflügelte Engetföpfe, (eibloS;
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entleibte ättenfdjen, entleibte Äunft, SKebe oljne äBorte,

23ilber ol)ne garbe, bic ÜHabonna bolorofa, bte ^affton

au ber SBanb, ba$ S^raucrfpicr denä, brüben ber über*

fdjtuemmte ©fjetto, fner bte ^eilige Sparta bom SBeinen,

mitten inue ber $3eato 5(ngelico ber mobernen Malerei»

$or bem Saljr 1847 trennte nod) eine Ijolje 9)fauer

ben ^ßlafc Send bon jenem ber 3uben, tt>eld)er and)

^iajja bette <5cuolc fyeißt. $ier befanb ftd) ba$ £aupt*

tor beä ©fjetto; Stauer nnb Zox ftnb niebergeriffen,

unb ber Gdjutt liegt nod) jum £eil untrer.

treten tuir nun in eine ber ©fjettofrrafjen felbft, fo

finben nur 3frae( bor feinen Kütten in raftlofcr Arbeit.

<5k fifcen in ben £f)üren ober brausen auf ber ©äffe,

bie faunt mefyr fidjt gewährt als bie feudjtc Cammer,

unb tuuffcn im ^(unberfram ober nä^en unb flirfen mit

<5mftgfeit. (S$ ift nidjt ju fagen, tt>eld)e$ CHjaoS bon

güden unb Sappen (Cenci genannt im Stalienifdjen) Ijier

jufammenge^äuft ijt. £)ie gan3e äöelt fdjeint al$ 3uben*

plunber in $al)Ilofen gefcen ^equpft umljerjuliegen. Raufen*

f)odj liegen bie Sappalien bor ben Spüren, bon jeber $lrt

unb garbe, golbigeS gran^engeflitter, (Stüde 3eiben=

brocatS, Sammettappen, rote gltden, blaue gefcen, orange,

gelbe, fd)u)ar$e, weiße, alte, $erfd)liffene, jerfaferte, ab*

geriebene ©tütfe unb ©tüddjen. 3d) fjabe nimmer äljn*

liefen plunber gefefyen. $)ie Ouben fönnten bamit bie

ganje <3djöpfung auSfliden unb 9fom fo bunt belappen,

nue ein 2lrledjino bunt ift. ©ie fifcen babor unb untren

in biefem 9Heer, als fugten fte nadj 8d)äfcen, toentg*

ftenö nadj einem berfunfenen ©olbbrocat. $>enn fie fmb

fo gut römifdjc $tttertum$forfdjer a($ alle Oene, meiere
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bcn ©djutt burdjttJüljlen, um einen ©äulenfiumpf, ein

Stücf Relief, eine alte Snfdjrift, eine SMiinje unb ber*

gtetc^cn ^ßlunber an« £age«tid)t $u förbern. 3cner \)t-

bräifdje SBtndelmann im ©Ijetto legt mit einem genriffeu

©tof$ feine Sappen jum $erfauf au« toie ber §änb(er

mit $>?armortrümmern. £>iefer pralt mit einem ©türf

Giallo antico — bagegen fann ber 3ube einen üortreff=

Udjen Sappen gelber ©eibc galten; ^orpl^r — fu'er ift

ein fdjön gemufterter ötfcen öon tiefrotem ZXratajt Verde

antico — fyier ift ein grüne« ©ammetfUtcf öon au«ge*

fitdjtefter 3lntifc. Unb fo gibt e« toeber 3a«pi« nod)

SUabafter, nod) fdnoarjen unb beißen SOtarmor ober

33reccia, wogegen ntdft ber Antiquar be« ©Ijetto feine

SUtertümer ftetfen fönnte. SDtc ©efdjidjte fämmttic^er

Stoben öon Jperobe« bi« auf ben (Srfinber bc« Paletot«,

unb fämmtlidjer £rad)ten ber öorneljimen tote ber bürgere

liefen 2Bc(t lägt ftd) au« biefen Sappen burd) geiftretdje

§t)pott)cfcn fritifdj fjeraufteilen, unb mandje güden pnb

toaljrfdjeinüd) lu'ftorifdj unb einft getragen toorben öon

föomulu«, Don ©eipto $frtcanu«, #annibal, dorneüa,

2higufht«, öon $ar( beut ©roßen, ^erifte«, fileopatra,

93arbaroffa, öon ©regor VII., Sotumbuä u. f. iu.

<£« ftfeen nun bie Södjter 3ion« bei biefen Sappen

unb näljen, roa« näljbar ift. ©roß ift iljre äunft, fo

rüljmt man, im ©tiefen, ©topfen, $ernäljen, unb man

fagt, baß e« feinen nod) fo fürd)terlid)en Sttifc in irgenb

einer Draperie gebe, welken biefe Slradjnen nitf)t imftdjt«

bar ju madjen toüfcten- 3n ber giumara jumeifr, ber

unterften, am gfoß gelegenen ©traße, unb in ben 2Binfel=

gaffen, öon benen eine belle Schnette, b. Ij. ber unge=
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fäuerten 33rote, genannt wirb, treiben fie biefe ^(unber*

gefcfjäfte. 3tf) fafj ifjncn raandmial mit peinttdjem @e*

füfjt )u, wenn biefe öerfommenen 3Wenfd)en, in ftdj gebeugt,

mit ber 9iabel emftg arbeiteten — SWänner fo gut a(3

Leiber, SWäbdjen unb Äinber. XaQ (SIenb flarrt au«

beut wirren $aar unb ftagt au$ bem braungelben %x=

geftdjt. $eine <£d)önf)eit ber ©eftd)t^üge erinnert an

>3tafje( unb £ea, ober Mirjam; nur bisweilen blirft ein

tief öetfunfeneS, fdjwar$e£, blifcenbeS 2(uge öon ber 9?abe(

unb bem 2appm auf, a\8 woöte e$ fagen: ift öon

ber Xocfjter 3i°n at^r ©djmucf bafjtn. Die eine gürflin

unter ben Reiben unb eine Königin in ben tfänbern war,

muß nun bienen. (sie roetnt beö 9?ad)t$, baß ifjr bic

Xränen über bie Carfett laufen: e$ ift Dftemanb unter

atten tljren greunben, ber fie tröfte; aöe ifjre Ü?äcr)ften

öeracfjten fie unb ftnb tfyre Seinbe geworben. 3uba ift

gefangen im dknb unb fdaueren Xtenfr, fie woljnt unter

ben Qtötn unb finbet feine SRufje; äffe iljre Verfolger

r)a(tcn fie übel. Sie f>at ber £err bie £odjter 3ion

mit feinem 30rn ü6crfcr)üttct
!

"

£od) e$ ift nicf)t ber 3wecf biefer 23(ätter, ©fjetto*

mnfterien be$ (5(enb$ au^umalcn; finbet man bod) in

aflen großen 8 tobten ber (Srbe unb unter ben cioiüfir-

teften Nationen ChtropaS ein gtciet)cö
r wenn ntd)t ein

größere« 3ammer(eben. %udj fotf man nicfjt $lanbtn,

baß ber ©fjetto 9?om$, wa$ ©tragen unb SBofmungen

betrifft, an fid) elenber fei a(3 Sfjnlidje Viertel ber 9lrmut

in "ißariS, Conbon unb Berlin. Od) fage lieber, baß bie

3uben 3*om$ reicr) ftnb an 9flenfdjlid)feit unter ftdj, baß

ber wolfjabenbe bem elenbcn gerne fjüft, baß fid) bic
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2>er ®f)etto unb bte 3uben in föom. 109

aufopfernbe gamüienücbe, ba$ bauernbc (Srbe 3fraclö,

nirgenbe fo mächtig jetgt als ^ter, unb baß biefe nüd)=

tcrnen unb fleißigen 2ttenfd)en feiten um 23erbred)en bitten

geftraft roerben. 9c*ur bte (Snge unb ber <5d)mu3 biefer

©äffen mit ihren h°h cn unb fdjmaten Käufern ift ab*

fdjrecfenb. ÜDte 3ubenfamilten fitjen barin nne in einem

(Sotumbarium überetnanber gcfcfytdjtet ©erabe in $lom

ift eine foldje Beengung menfd)Iicher SBo^nungen auf*

faflenb, too e3 fo ungeheuere Zäunte, fo Diel große $a*

läfte unb «(öfter gibt, bie junt Seil öbe fte^cn.

®[Mlieber finb biejenigen Suben, welche ben obern

Seil beS ©fjetto betuofmen, 3umat bie $ta Sftua. £>iefe

breitere <5traße mit loofmttdjeren ©ebüuben ift gteidjfam

ber <5orfo be$ 3ubem>iertet$; beim aud) bei gleichem £oofe

t)or bem poütifd)en ©efe£ unb fe(6ft in ber ©ftaoerei

madjt ber SWettfd) baä Sttedjt ber Ungleichheit geltenb.

3n ber 93ia föua too^nen bie Hebräer, toeldje ba$ befte

jDocument ©a33agä in ber Safdje ty&m, felbft Käufer

befifcen unb öermögenb ftnb. §ier ftnbct man taufläben

mit Suchwaaren t)on bem gröbften 3euge bis $u ben foft*

bargen (Stoffen. & gibt aud) toolhabenbe Subcn; tt)er=

ben fie reic^, fo jieljen fle, ttrie man mir fagte, gern nad)

SoScaua.

<£« ift auffaffenb, baß ed)t jübtfdje tarnen nirgenb

auf ben Käufern 31t lefen ftnb. üDie 3ubcn 9fom8 nennen

ftd) meift nach ttaliemfdjen ©tetbten, tt)ic tläbrubale SBoI=

terra, ©amuete giano
,
$ontecort>o, ©onjaga. $Iud) i^re

3prac^e ift römtfd); niemals i)Mt td) Suben unter ftd)

hebrcüfd) reben. 3^rc Stacht unterfd)eibet ftch nicht Don



HO 2>cr (Bfjetto unb bic Silben in föcm.

ber be$ römifcf>en 8olf«, unb felbft an ifjrem Jefi be*

merftc id) fein orientalifdjeS Softiim.

Sin int ©fjetto ift fnft eine 3ronte, meun man

an bic @efd)id)te nnb 8age ber Oubengcmeinbe benft; ein

foldjeS (sefjaufpiel bürftc aber gerabe in 9?om locfenb

fein, wo ein Ö*ft owf anbete folgt. 2£cnn bie ^ßfä^c

nnb <3traj$en $Kom$ in SBlumen unb £eöpidjen, obet im

©(anj bet Sichtet ftrafen nnb üon Sarroffen unb gufc

gängern tuimmefa, bann fl$t bunfel unb fefttcS Sfrael

in feinem ©fjetto unb ncifyt im ©djiveiße feines $ngeftd)t$

an ben ?umben, bie bor feiner £l)üre liegen.

9c*un aber fommen aud) feine ^efte. 2>er arme

£auftrer legt feinen $fanbet beifeite, #ti)t fein befteS

Sleib an unb ctfjebt feine gebeugte ©eftalt. Unb getabe

!)iet, fo glaube id), ifr bie tiefftc
s
£oefte be$ geft$ unb

fein fyödjfter ©inn 51t finben, tneil bet feftüdje Sftenfd)

au$ ben ©ftabenbanben bet Alltag Sarbcit unb feinem

(Slenb fid) ergeben unb in einen ibealifdjen 2ttenfd)en ftdj

bertuanbeln foH , bet nid)t ntefjr feinet engen ßammet

unb feinem 9?afjrung$gefd}äft, fonbetn bem Uniöetfum

angehört. £)ie$ feltfame 23oIf fommt bann feftlid) 3u=

fammen, unb mo ftc nur fi^cn mögen, in tDeldjem fernen

unb fernblieben SBinfel ber Srbe e$ fei, betrachten fte fiel)

als ba$ alte 33olf Ofracl, als bie ftinber ^bratjam'S unb

bie »litte ber 9tfenfd)fjctt, tneldjc ©otteS eigene $anb

mitten in bie SBett gepflanzt t)at.

3d) tuorjnte bem ^affafyfeß ber Ouben bei. 3u fciu*ig

fam id) 3U ber Sfrtnbe Dom Sage feiner geier roeil idj

im ©fjetto öor jeber Xfntre blanfgefdjeuerte Reffet unb

an jebem Stunnen bie ©cfäße reinigen fafj. 3ftan fagte
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S)er Q^elto unb bie 3uben in ftom. Hl

mir, e$ gefdjelje um beö Oftcrfcfted mitten, ba$ in einigen

lagen gefeiert werben foUc.

9?ad^ ben großen firefjttdjen geierlidjfeiten ber (Sfjar*

unb Dfiertuodje in (Band 5ßcter unb in ber ©irtinifdjen $a=

peÖe, tte(d)e bie ^öc^flcn ^robuettonen beö djriftlidjcn duItuS

finb, tfr e$ fefjr anjiefjenb, in jenem bunfetn @f)ettonnnfe(

einer Cjrerceremonic beijumo^nen unb in ber ©mtagoge

btc uralten, faum Deränberten ©runblagen für jenen Fa*

tfjoftfdjen SultuS 8?om$ aufjufinben. -3c prachtvoller

ber 93aum ftcf) entfaltet Ijar, bejto tiefer 6egrä6t ftd) feine

Söuqel in 9?adjt.

£te rb*mifcf)e Synagoge bereinigt fünf Sdjulen in

einem §aufe, bie ©cuola bei £empio, Ciatatana, SaftU

gliana, ©iciliana unb <5cuo(a nuotoa. 3)er @t)etto 3er*

fällt bemnad) in fünf Sprengel, Don benen jeber eine

befonbere $lrt barfteflt, je nad) ber oorfjerrfdjenben Ma*

ttonalttät ber Suben 9?om'g, beren SBäter entmeber fett

$lter$fjer römifcf)=jübifd) getoefen, ober öon (Spanien unb

(Stätten fjerübergefommen ftnb. ffian fagte mir, baß ber

©prengel bei £empto, bor afifen anbern Hebräern t>on

ben Subcn oor XituQ abftamme. 3cbe Snnagoge fjat

ifjre <Sdm(e, in nieldjer bie Äinber notbürftig (efen, fdjrei*

ben unb rennen (erneu, SBiffenfcfjaften aber nidjt gefefjrt

merbeu, unb eine jebe i^r OTerfjeUigftcS, morin ber $en«

tateuef) auf6etoaf)rt wirb.

cSdjon öon außen gi6t ftd) ba$ Stynagogengebäube

nidjt allein burd) Onfdjriften, fonbern burd) feinen SBau*

ftil 51t erfennen. $)te Ouben fjaben tfjr ©Ottenaus in

9tom gleidjfam toerftolen unb nädjttidjertoetfe au$gefd)mütft.

ffiö fdjeint, at* hätten fte au« ber gütle be$ römifdjen



112 2>et ®fjetto unb bie 3uben in SKom.

2)?armor$ ein paar ©äutenftümpfe, ein paar ßapitäter

unb einige 9flarmorftücfe geraubt, um flc in üjr £ei(ig*

tum ein3ufügen. SormtfH'fdje Pfeiler tragen in ber 2Kttte

ein grontifpi3; auf bem grieä finb ber ftebenarmige

Seudjter, eine $arfe unb 3i^cr m ^tueco abgebilbet.

Sin ®d)riftgelel)rter l)atte mid) auf ben Slbenb in

ben £empelfaa( eingefaben, wo, wie er fagte, bie $3e3per

fodte gefungen werben unb id) ein gut aufgeführtes Dra*

torium fjören mürbe. 9tm Slbenb brängte ftd) ba$ 3uben=

voit öor bem Eingang ber Synagoge. Sludj Börner, felbft

einige ^riefter waren unter ber Spenge 3U bemerfen. 2Bol

eine ^atbe 9tunbe ließ man warten, efje aufgetfjan würbe;

eS freute mid) nidjt wenig $u warten unb anbre warten

311 fcfyeu, weil bie$ ein 3etd)en öon berechtigter <3oube=

ränetät war, bie Ijier einmal audj üon einer verachteten

9)fenfd)enfefte ausgeübt würbe. 2ttS fid) nun bie Spüren

auftraten, ging e$ über enge Stiegen in ben £empe(faal.

3d) falj bie Subenftjnagoge £it>orno3, bietleidjt bie

reicfyfte in ber 2Belt; bod) fte erfdjten mir biet weniger

merfwürbig als biefer Tempel im römifdjen ©(jetto. 2)aS

£auS in Sioorno iß gro§ unb nüchtern; bie ^empet«

räume in 9?om finb flein, malerifd), bi3arr unb fremb 3

timbtfd). 2)te 2Bänbe ber ^eiligen 9?äume waren am

^affafjfeft mit roten in ©otb getieften Seppidjen beengt,

auf benen man Sprühe aus bem Sttten £eftament las.

(Sbenfo betreibet man bei geften bie &ird)en in Sttom

mit £eppidjen unb ©olbftoffen, benn biefer ©ebraud) ift

orientalifd), unb gerabe3u bom £cmpel ©alomo'S entlehnt.

2)er größere ©tjnagogenfaal fat) würbig unb reid) auS;

er f)at eine gefelberte £)etfe, nad) 5Crt ber römifdjen

1
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3)er <%tto unb bic Suben in ftom. 113

SafUifen, bic jebodj nur mit gemalten Saffettoni gegiert

ift. fting* auf bem Briefe ftnb tteKeft in (Stucco an*

gebracht, toefdje bic auf ben Quirn beaügfidjen ©eräte
ber Suben barfteffen. £)a fteljt man ben Sempel @a«
lomo'S abgebilbet nacfj äffen feinen Pforten, Raffen unb
ältären, ba$ eherne 9Weer, bie Ijetltge ?abe mit ben
%rubim, $rieffcrgeh>änber unb bie £iara, Urbtiber ber

btfdjöfftdjen unb ^äpfirk^est Sofrüme. Eöpfe, ©Rüffeln
unb (Schaufeln, Setfen, Söffet , Pfannen unb ©eftüle,
enbltdj muftfalifcfje Onfrrumente, Raufen, £ambourin8,
Warfen, Stytxn, glöten, bie 3ta&eljal)r«trom})eten, bie (Sacf*

pfeife, (£$mbeltt, aud^ ba* (Siflrum ber ägwttfdjen
tote man e$ fo oft auf SftSbilbmerfen im »attcan be*

merft, äff' bie$ ifit in (Stucco abgebübet; unb fo Ijat fldj

f)ter bie ^antafte bc« Suben mit grmnenmgen an ben

Semper 3erufa(em$ umgeben.

3n ber nörblidjen 2Banb fäfft ein runbe* genfler in

bie Slugen, toeldje* in jtuölf gelber öerfdjiebener garbe
geteilt ifl; bic« (Sftmbol fiefft bie (Stämme Ofraett bar,

unb ift ba$ 33ilb ber Urim unb £§ummim, eines au$
föftlidjjen (Steinen aufammengcfefeten ©cfynucfS, ben ber

^o^riefler auf ber «ruflt ju tragen pflegte.

SöefhüärtS fteljt ber runbe Sljor, ein ^ö^crncd <ßuft

für #orfünger unb (Sänger; auf tfjm ber ftlberne Stempel«

leudjter unb anbere oertimnberltcfje ©efäjje üon (Silber,

bie auf ben ^entateudj als (Sdjmucf gelegt toerbeiu

©egenüber an ber öftltdjen 2Banb fteljt ba$ Slfferljeiligfh,

eine fleine £empetfronte mit fjerauSragenben (Stangen

(als für ba$ Sragen ber 33unbe$labe befrtmmt), auf

forüttfjtfdjen (Säulen. (Sin geflidfter Solang bebecft



t

I

114 $er ®^ctto unb bic 3uben in SÄom.

baffelbc. &ie <&pity be$ ©an^en frönt bcr ftlberne fieben*

armige £eud)ter.

3n biefem SWerljeifigften liegt bcr ^entateud) öcr=

ftfjloffen, eine große $ergamentrolle. (£r n>irb in *ßro*

ceffton burd) ben ©aal getrogen unb öon bem $utt nadj

aßen m'er Söeltgegenben gejeigt, wobei bie -3uben bie

2lrme ergeben unb ein ©efdjret ausflogen. (5$ ift glcid^*

fast ifjre Sflonfrrana, ber getoottigfre ©ort ber (Srbe, melier

nod) ^eute bie SBelt gefeffelt Ijält, ntd^t ba$ „SBort", fon*

bern ber „$utf)jiab", ntdjt bie Siebe, fonbem ba$ ©efefc.

£>a8 Oubentum ift bie pofitiöfte aller Religionen, barunt

bauert e$ nod) fjeute. $)en jaljllofen gönnen unb pljan*

taftereidjen Zeremonien ber fatljoltfdjen ßirdje gegenüber,

meiere eine neue Sfttjtfjologie in bie Seit eingeführt fjat,

erfdjemt biefer ftarre, bilblofe, pfjantaftelofe unb gehalten*

bare Oeljoüafjbienjt berounbernöwürbig in feiner abfohlten

(£infad)ljeit.

SBebedten £aupt8, £ut ober SKüfec auf bem £otf,

fifeen bie -3uben in iljrem Xempel tt)ie $air$ öor iljrem

©Ott, ober als wären fte auf ber 33örfe; oöttige Un*

genirtfjeit r)crrf^t beim (singen unb Seten, ba 3eber

fingt, mann er will, ober mit feinem Watybax plaubert.

$)er 3$orfänger fifet babei auf bem GHjor. Wix fiel bie

§aft auf, womit alle biefe ©ebete abgefungen ober ab*

gemurmelt würben. 3>ie grauen bepnben fidj in einer

obern ©alerte, fjinter einem ©itter, unb finb nidjt ftdjtbar.

On einem jweiten ©aal würbe bie 33c«pcr gefungen.

2lud) er war becorirt unb flimmerte oon Rampen. 9?idr)t

platt gebeeft tt)ie ber erfle, ergebt er fidj bielmefjr floef*

weife übereinanber in einer bizarren $h«)pelfortn. STuf
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2>ev ©fjetto unb bie 3uben in ftom. 115

bem Gfjor fageit bie Sänger (intet bcm 9^a66i ober 33or*

beter. tiefer trug einen fdjttjaqen £a(ar unb ein f)of)e8

fc^ttjaqe« ^riefterberret, üon lucidum ein meiner Sd)(eter

$u beiben (Seiten herabfiel. Die Gnnfadjljeit be$ Ornat«

fiel mir auf, inbem id) mir ba« alte iübifdje 'ißrieffrr*

cojtüm Dorfteüte, beffen ^radjt ftd) nod) im päpjHidjen

erhalten Ijat. Der ^oljepriefter im Tempel 3erufa(em«

mar, fo oft er ba« Merljetfigfte bttxat, in einen Itnne^

nen Stocf geftetbet, über toeldjcn ein f)t)acintb(aue« gc*

franjte« Dberfleib fyerabroaflte. ©olbene ®(öcfd)en fingen

abroedjfelnb mit ©rauatäpfelu an ben Svanjen. Sine

$tnbe ton fünf ©ürteln au« ©otb
f

Purpur, Ctyactnt,

Sdjartad) unb 33nffu« befeftigte ba« £>berf(eib. (Sine

Sdmtterbefleibung in bcnfelben ftaxbm, bod) rcidf> an

@o(b, Don fdjilbförmigen golbenen Spangen mit Sar*

bonndjen gefdjloffen, fam ba$u, ferner bie Urim unb

Xfjummim au« jtoölf föftüdr)cn Steinen. $luf bem §aupt

trug er eine Diara au« 23t)ffu«, mit §nacint burdjtooben;

um biefe lief ein gotbener $ran$ mit ben Sdjriftjeidjeu

,,3efjoDaf)". So befdjreibt Sofeplju« ba« Sofftim be«

$ofjenpriefier«, unb man ftefjt, baß er ftatt(id) genug muß

auägefefjeu Ijaben.

Die Gfjorfänger fangen bie $e«per ganj Dortrefflidj,

luiifjrenb ber $orbeter paufentoeife betete unb ba« ©eftdjt

in ben Sdjfeier barg, bitterfidje« SEBeinen oljne tränen

auSbrürfenb. Die ©efange hjaren (jarmonifd), bod) nidjt

uon altem ©epräge, fonbern im Sttf moberner £)ra=

torien. Sd)öne Änabenftimmen, prächtige SBäffc — unb

fo war benn aud) in biefer 95e«per im ©fjetto ber Siu=

flug 9?om« 31t erfennen. 2(ud) ba« Oubenbotf Ijattc fein

8*
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116 2>er Ofyetto unb bic Suben in 9lcmt.

3)Ztfcrcvc auf3Utt)cifen. 9ftdjt wenig füllten fidj btefc

armen ENenfdjen erhoben nnb gUicfttcf), bog andj fte in

t(jrem SBtnfel eine Shmftyrobuction ju (elften öermodjten.

©efpenbeteS ?ob würbe mit ftdjtbarer greube aufgenom»

men; ber ©aft, neben ben fidj ein jübifcfjer Oüngling ge=

fieöt h<*tte, ^5rte mit Vergnügen, wie fein ausgekrochenes

£ob oon biefem weiter gefagt würbe. „2Ba$ Ijat er ge=

fagt: «$errlich aufgeführt, ben bene, eccellentissirae,

• ihr habt eine ©irtinifc^e Stapft*-»"

Dod) ^ier brechen wir ab. Diefc 53tätter mögen

ba$u beitragen, irgenb einen ftunbigen ju einer auöfiÜjr*

tiefen Darftettung ber ©efdu'chte ber 3ubcn 9fom$ an$u*

regen. DtefeS 6tücf römifdjen Altertums ift fdjrcibenS*

werter als manche unfruchtbare Unterfudutng über 2(ntU

guttäten. Die Csntwicftung be$ römifc^cn GhnftentumS

Don ber ältefkn £tit her begleitenb, mödjte eine ©efdjichtc

beS ©hetto wol geeignet fein, einen Steil ber ©ef^ic^te

ber ßibiltfatton überhaupt ju berooHftönbtgen.

Den 9$erfaf|er biefer $(bhanblimg reijte fie ju fdjret*

ben nidjt bic bürgerliche Subcnfrage, bielmehr nur bic

©rett^eit bcS ©egenfa^cS awifdjen beut ^tflortfd^cn 5^riften=

tum unb bem l)iftorifd)en Oubentum in $om. Der CH;a=

rafter biefer ©tabt ber Stäbte, wie er ftd) ^eute bar=

[teilt, trägt bafl ©epräge ber bret großen Sulturperioben

ber 9ttenfdjheit, be$ $>eibcntum$, bcS OubentumS unb

d^nftentumö. 9)?an fann fie faum mehr fdjeiben, fo

fef>r hat ber djriftadjc SultuS baS 3übtfcf)c unb 2(nttre

in fleh bereinigt. $on ben $htfdjauungcn beS 2tttertum$

nicht $u fore^en, fo burchwanbere man bod) Sttom unb

feine $>errlichfeiten: überall fprtngt in bic ^ugen ©eijl

igitized by Googl



3>er ©fjetto unb bic Suben in SKom. 117

unb @cfto(t ber Hebräer, fettjl auf ben ©ipfefa bcr djrift=

liefen Äunfh 3ft e$ bte <Scutytur, fo ift mit ba$ $öcf}fk,

roaS ba$ djrifUidje @enie in Marmor fdjuf: ber 9flofe8

mfyi 2*ngeIo'$ auf bent ©rabmaf 3uliu$ II. 3p e$

bte Malerei: ©ta^en unb Joggten SRafacrs, bic ©trttnifdje

Saöetfe unb ungcjä^Itc fltrdjen ober Sflufecn finb Doli

öon Storfteflungen auä bem £eftamcnt ber 3uben. 3ft

e$ bte SKttflfj n>a$ a(ö §öd)fte$ unb SieffieS in ber

Sfjartüodje gefungen tüirb, bie famentattonen unb ba$

2Ktferere, fte flnb bte Slagcüeber 3ercmiä unb bte ty\aU

men ber 3uben. Unb oou biefent %olt, tteldjem ba«

^c^ieffat bte Urftmbcu ber 9)?enfcf)(jeit anvertraute unb

bem baö dfjriftentum gtetdjfam oon feinem (Eigentum

fjtnroeggenommen fyat, lebt .fjier im ©Ijettonnnfel einer

ber äücften unb fjtftortfd) merfroürbtgfku tiefte, an

welkem bte ©efdjidjte eine große tragifdje Oronte öotf*

$ogen f)at.

2)od) fjat audj btefeö fo tjcractjtete ^Bolf feine eigene

Ironie an ber djrtftlicfjen 3£e(t ponogen, tnbem e$ $u

allen anbem Symbolen feiner Religion unb ju aüen an*

bem Dogmen feiueö ^rieflertumö nodj ein anbereS mäd)=

tigeä in bie polittfdje @efd)id)te eingefefct fjat — id)

meine ba$ golbene 8af6, um tteldjeS bie 2Be(t tanjt, wie

ba$ getoetffagt, gcfdjrie6en unb bargeftettt ift in ben

Söiidjern Sftofi*, be* ^ro^eten.
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Iateinifd)e 2)tfeere$ufer liegt nur fünf ©tunben

ton 0?om entfernt; brei mal in ber SBodje fufprt ein

DmnibuS ©öfte bafnn, nxldje ftd) einige £age in ^orto

b'Slnjio, ober in Sftettuno oergnügen sollen, ober foldje,

bie bort SBäber nehmen, ober fidj nad) Neapel einfdjiffen.

2Bie ju ben 3«tcn Äaifcr finb nod) Jjeute jene Ufer

$3ergnügung$orte ber Börner, unb e$ gehört $um rö*

mifdjen ?eben, einmal nad) Slntium ju fahren, roie nadj

ftraScati, liöoß unb Slibano, um für eine Seit 9?om

ju oergeffen. Denn fettjl bie f)errütf)ße ©tabt ber grbe

fann ermüben.

3d) füllte ba$ red)t gegen gnbe be$ grüljjafjr« 1854
f

nadjbem ber ©ciroeco, ber ^(agegeift SRomä, fafl adjt

SBodjen lang auf ber Stabt gelegen fjatte, unb a(S idj

nun am 24. 3um früfj um 5 Ufjr au« $Rom mid) auf*

madjte, fjatte id) ba$ fjetterfte @efüf)I toirfttyer Befreiung.

Sfl mar ein fonniger borgen, ba$ $olf fdjon auf ben

Straßen; 23fumen in ben £änben, jogen fte nad) bem

fateran, too ber fd)öne ^(afc einem SBIumenmarfte glid).

£enn fjeute tuar baö gfefl «Sanct 3of)ann, eins ber leb*

f)afteften ftom$.
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^Draußen aber auf ber ßampagna roeljte bie roeidjfte

£uft über bie fdjimmernbe ©raSebene unb bie jüngß

gcfidjctteu 233ct3cnfelber, roeldje bicfeS 3afjr ^mannigfaltig

getragen fjaben.

£>ie ga^rt gefyt fünf Stunbew lang meerroärtS untere

fjalb beö SHbanergebirgeS Ijin. 3n Montana bt 'jßapa

roirb gehalten. 3)ie3 ift eine cinfame Sdjcnfe ättrifdjen

SBcinbergeu, unb t;ct§t fo öon einem üon Onnocenj XII. ,

angelegten ©rannen. Äud) pflegt ber tyatft bort ju

raften, wenn er im 9J2onat 9)?ai an ben lateutifdjen

©tranb jie$t, in feiner ©iHa 3n <ßorto b'Xnjio bie

9Keere$füfj(e 31t genießen. !

3)a fjerrfdjt nun baö buutefte Seben. Wlan fi^t an

ben £ifdjen untrer unb oerfpciji 9J?accaroni ober ö ortreff *

üdje (Sierfudjen unb trinft ben fd^tec^teften SBein baju.

%üt 5lugenbücfe fontmt eine (Jarroffe ober ein Steher,
j

ein Xrupp Sbirren, roeldjer ben 2BaIb burdjftreift l)at,

unb üon benen ber eine ftrf) laut rüfjrnt, gefkrn einen

Räuber erhoffen ju fjabeu. (£ben langt öon 3ln$to ein

3ug ©aleerenfflauen an; fte fifcen paarroeife gefeffelt auf

einem Marren, mitunter fdjö'nc junge &ute, fauber ge*

fleibet, mit einem <strolj!)ut, weißem £>embfragen unb

flatternbem feibenen $a(£tud), benn biefe ©aleoten roerben

in $om lo^gefprocrjen. Stfan bringt ifjnen Sfikin unb

ßigarren, bie Sbirren fteljen mit gefdjultertcm ©eroe^r

neben iljnen unb laffen ftcr) gleidjfattä einfcfjenfen. SDieS

fmb <ccenen au$ gontana bi tyfya.

$un gefjt e$ jroet ©tunbeu lang burd) ben Söufcfj*

walb fort, meldjer bie potinifcfjen Rümpfe bis gegen

Üerractna begleitet, meerentlang bie Süfte bebceft, unb
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beObtfert mirb Dorn (S6ev, Oom ©tadjetfdjioein, oom Düffel

unb Stier, Dom gieber unb oom Räuber, bev au8 bem

SBalb auf bie 9fypifdjc Stvafje ftretft, ben ^eifenben bei

difterna ober bei goraooio, ober unter bem Seifen oon

Xerraciua au8$uj)lünbcrn.

(SnMid) blifcte ba$ blaue SDfeer auf, unb nur grüßten

^üe freubig bie ajurnen ^Bellen Oon 3lntium, jener alteu

3>o(i3ferftabt, too ber oerbannte (iortolan feineu £ob ge=

funben fjatte, unb auf beffen Hüfte einft baä weltberühmte

Hunftoerf, ber ©iofel affer auf uu$ gefommenen Scutytnr,

in feiner Xempcfmfdje ftanb, ber 5(poÖo oom 53ett>eberc.

9cun ftnb e$ neun Safjre, baß mid) jeben 'Sommer

baS 2Keer evquicft Ijat. 3)ie fdjönften Stunben meines

£eben$ unb bie fyeiterften SBanberungcn ftnb an -D?eere$=

ftvanb unb SBette gefnüoft getoefen. Unjetzige 33über

unb Erinnerungen taudjten mir nun bei jenem erfernten

%nbüd be$ £ateincrmeer$ tuteber auf. 510er inbem ^cJX

unb fetter Oor meine ^(jantafie traten bie ehjflfdjen Hüften

oon Sorftca unb üon CEantöanien, bie frönen ©olfe oon

Palermo unb ffefalü, oon StyrafuS unb Oom ^etnaftranb,

ftimmte midj ber $lnblicf ber (ateinifdjen Hüfte ganj Ijerab.

%n jenen ÜWeeren ftefjen fjerrlidje f5ctfenufer unb $or=

gebirge in ben ebelfleu gormen, bort ergeben ftd) SBurgen

unb Stäbte füfjn auf ben Ufern, unb £>e(bäume, Drangen^

gärten unb blü^enbc ©vanaten fangen ir)re 3&>eige faft

in bie SBeßen nieber. 2Ber fann im Slnblicf beö ;iDieer$

bie 3«w^ c^üe^ öon Sorrento oergeffen, bie ©arten Oon

Palermo ober ben rebenumfdjUmgenen, fagenooüen Straub

oon $lci reale am Oonifdjcu Sfteer? 3)a§ id) es atfo

geftelje, ber Grinbrucf btefer Ufer unb be$ barauf ftefjen*
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ben ffcincn 2ln$io machte mir SBcf). So weit nur ba$

Sluge gegen Dftia fjinreidjt, fal) idj nidjtä aU öbe $aibe,

ein niebrigcä Ufer au« £fj°n unb ©anb, eine fleine

©d)anje baranf unb $eerbcn, welche weibeten. Xa$

©täbtdjen tft ein @emifd) üon bitten im römifdjen ^atafl=

ftif, üon fteinernen Käufern unb öon frroljbebetftcn (£am=

pagnafjüttcn, nietete ftd) um einen Keinen ©olf f)in=

jie^en, auf beffen ©tranb eine 9?eil)c üon Dorfen unb

in beffen $afen einige ©egelboote ftd) bemerflid) machen.

3n feinem 3*mlner *>er Keinen focanba faß ein

tateutüoüer fanbfdjafter an ber ©taffei, unb frifd) ge*

malte ©eefUltfe an ben SBänben bewiefen mir, wie reief)

feine 9tuöbeute gewefen war. -3d) üerfdjwieg t§m meine

önttäufdmng nid)t. Gr aber jeigte jum genfler §isiQHd

auf ba£ fpiegehtbc Stteer unb bie blauen SöotöfergeHrge

im £>intergrnnb. Unb faum war ber Sag »ergangen,

al$ jene Erinnerungen fdjb'nerer lüften $ur 9iufje famen,

unb ber ganj neue 3auber biefer einfamen unb fjeunüdjen

Ufer üon Süttium mid) gefangen fjötte. Sic ftnb gra$iö£

wie ber baltifdje ©tranb meiner $eimat, unb wenn aud)

unenbüd) fdjöner unb üon feinerem Sefen, fo boef) ifjm

manchmal äljnlidj, unb mefjr a(S ein mal fjabe idj an

biefen gelben felfenlofen lüften üerwanbter gorm unb

Stlbung aufgerufen: Daä ifi ja leibhaftig Sfteufufjren;

Sangen unb ©affau! SDic battifdje fiüfte unb bie la-

teinifdje üerfjalten ftd) fo $ueinanber wie ein fd)öne£, natur-

frifdjeS $o!f$üeb ju einer dafftfdjen Obnfle be$ £Ijeofrit.

2£eber ^ouffin, nod) (Haube, nodj ©alüator SRofa

würben (jierfjer fommen, eine -D?eer(anbfd)aft 31t malen.

gibt ^ter nidjtS CrpifdjeS ober £eroifd)e$ üon gran*
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biofem (Stil, nichtig @ewagte$ ober Si$arr*?f)antaftifd)e$.

£ier ift $llle$ toeite, atmenbe, fagenüottc gerne, Stule

unb Stimmt, im eigentlidjen Sinn üOiecrtb^Üc. SBeit

unb breit ftnb biefe Ufer Don einer burdfjauä Itjrifdjen

(Stimmung. 9hm begreife id) rcdjt, wa$ biefeö 5D^ccr

öon Antium für ba8 weltgefdjid)ttidj bewegte SRom fein

mußte. Oene Börner jur $eit beä Slugufr, be8 daüguta

unb 9?ero (unb biefer würbe in 2lntium geboren) ttebten

c$, fidj au$ il)rer großen 2öelt $u flitzten, einen müßigen

Sommermonat in Luttum $u öerteben, wie e$ ja nod)

fjeute ber $apft tfntt.

3a, biefe 9)?eere$einfamfcit überfdjleidjt unoerfefycnö

ba8 @emüt! 3ene feinen, fanften Ufertinien, weldje in

9)talenweite ßdj im 2>uft Derlieren, jener weidje unb

fdu'mmernbe ©anb, bieS wolig raufdjenbc üfteer in fei-

nem garbenföiet, baö märchenhafte CEap ber dirce brüben,

welches att 3nfel tüte ein großer Sapfn'r Ijerübcrfunfelt,

bie fernen Keinen ^onja=Si(anbe, bie ifyre blauen ©ipfel

wie 33lumeng(ocfen faum auö ben SÖeflen ergeben, ljun*

bert weiße ©eget, welche !ommen, gefjen unb baljin=

fa^uinben, ber melandjoüfdje ©efang ber Sifdjer, glöten*

unb $arfenf(änge — waljrlidj! bie ganjc 2Belt braußen

bürfte mit glüfjenben Söomben unb föafeten befdjoffen

werben, fjier faürte man e$ nimmer. 3n $om fonnte

\ä) nod) öor wenig Sagen bie Stunbe faum erwarten,

wo bie 3eitungcn inö (Xafe gebraut würben, unb über

ben „Monitore di Toscana", bie „Gazetta di Genova"

ober bie augSburger „Allgemeine" ftet id) baljer, fobalb

ftc ftd) nur seigten. $ier^cr gelangt feine 3e^tun9 : nW
einmal baä „Giornale di Roma", ein lageSblatt, ba$ fo
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fyarmfo« tft tüte eine (Sfloge be« 33irgU, wirb fjier ge*

galten, imb wenn man bie £eute fragt: wa« m ad)t Dmer

<ßa«ciä, wie ftefyt c« mit bem großen $tbntiral -iftapteri,

nnb ifäit ftrfj nod) Stfiftria? fo surfen fic bie 5(cr)fc(it

nnb Derftelm c« nidjt.

SBenn icf) im f?enfter meine« 3"nmcr* ^e9 c
f

Cor

wefdjem bie ncapolitanifdjen Jifcfjer auf bem weißen

Sanbe ftfceu nnb bie 9?efce au«beffern, tf)nt ftd) ber

gasige fjerrUdje ©off Dor mir auf, nnb idj fef)e ba«

Iieblid)fte Ufer bor mir bi« jnm Circeifdjen (£ap. 9luf

ber $üfte ergebt fid) nafye bei Bnjto bie ebclgeformte

5Sißa be« dürften 33orgf)efe in einem wi(bcn ^arf Don

Steineirfjen unb DliDenbäumen, weiterhin G>aftefl nnb

Stabt ÜRettuno, braun nnb pittorc«!, in« ÜWccr gebaut,

unb in aller Söclt berühmt burd) bie Sdjb'nfjeit ber

fi-rauen unb iljre Ijcrrftdje £rad)t. $)ie ?inte ber Ufer

wirb nun immer fanfter, feiner unb länger au«gejogen;

an ifjrem (5nbe fielet in traumhafter gerne ein Keine«

meißfdjimmernbe« Schloß. $>ie« dafteß breitet um tüfte

unb 90?ecr eine mc(andjo(ifd)c Stimmung au«, wie ba«

Gap ber (Eirce £omerifd)e ^ßoefic Derbreitet. £>ie 33(kfe

jebe« £>eutfdjen jieljt e« magifdj an nnb rüfjrt fein $eq
jur Seinnut unb Trauer; benn c« bcjeidjnet einen ber

größten $lbfd)mttc in ber ©efdfjidjte unfere« 53ater(anbe«.

Oft e« bodi jener einfame Üurm Don Slftura, wo ber

lefcte §oljenftaufe, ßonrabin, nad) ber verlorenen (Bcf^tac^t

Don ütagtiaco^o fjntüberflofj, unb wo ber Verräter gran=

gipani i^n feftnafjm unb in bie $änbe be« blutgierigen

ffarl Don &njou auslieferte. Wn jenem £urm fanf bie

Sonne ber £of)enftaufen in ba« TOeer. 9hm btirft ba«
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£d)to6 $fhtra mir herüber in mein Qenfier, gemannt

mid) wie cht fefjnfudfjtäboller tlang be$ fernen SBatcr-

tanbe« unb meljrt mir bie fjetmatüdje Stimmung, in bte

mid) bte Äitjlc fdjon an fid) üerfefct. GE$ Ijat mir ntdjt

fthtlje gelajfen, btä tdj eine« £agö lu'nüberwanbcrte nnb

fein alteS ©emäuer burd)fud)tc, nnb nun famt idj bie

bttnfenben 3inncn wteber beruhigt anfeljen. Unb audj

bafyin wollen wir geljen; benn überall ftretfen wir fjicr

mnfjer, weit nnö bodj bte ©öfter btefe 9Jiuj?e gefdjenft

fjaben.

EIS nod) bie römifdjen $>crren nad) bent alten Hn*

tium gingen, um bort tt)rc 53tHeggiatur 31t fjalten, war

bie ©tabt groß unb ein blüljenber £afcn. 9?ero Ijatte

ilm prächtig ausgebaut, unb nod) Ijcutc ftefjt man bie

^eftc be$ fteinemen Wiloio in ben SBcöen; fte feljen faft

fo auö Wie bie fogenannte 33rütfe bcö Gaügula im ©olf

oon ^ojpolt. 6d)on im früfjen SDttttelafter Dcrftcl unb

oerfanbete ber £afen; bie ©tabt felbft, ben 6ara$enen

jur SBeute übcrlaffen, Derfdjwanb front Crrbboben, unb

audj fjeute ift ^[njio nur ein ÜDorf 31t nennen. 3m
Oafjr 1700 r)attc Onnocenj XII. ben $>afen erneuert,

bie 3Bege öerbeffert, einige $äufer unb einen Brunnen

gebaut. ©ettbem ftnb bie ^ßityftc ab unb $u Ijicrljer ge*

fomnten, um in biefer ©title 31t wofjnen, efjc bie gieber*

tuft auö ben pontimfdjen ©ümpfen auffteigt. $tu$ IX.

Ijat gegenwärtig bie anfefmudje S3t(Ia gefauft, welche ber

berühmte Sarbtnal SHeranber SClbani im Oafn* 1710 er*

bauen lieg, unb wo 2Bintfelmann mannen £ag in feiner

unb ber ^rinjefftn Sftbani ©efellfdjaft jubradjte. 2Rit

ben Ausgrabungen, bte ber Sarbinal Ijier beranßattcn ließ,
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trieb er md)t allein überhaupt ein anfeljnttdjeS ©cfc^äftr

fonbern er öerforgte audj feine eigene 53itta in $om mit

©tatuen auf ba« retdjfte.

£)te S3itta bon $nttum ift ein ^ßatafl im 8uru$*

gefcfymacf jener 3eit, *n *mm 9roßen, bod) üerttnlbertett

©arten, ineldjer an ©turnen unb 3«rböumen arm ift,

aber an Drangen Ucberflug l)at. $ier fann ber $apft

in einer länbüdjem ©infamfeit leben a($ in Saftett ©an*

bolfo; er mu§ fclbft ben Stnbücf ber elenben ©tro^ütten

ertragen, in roetdjen arme Sif^^familien toofjnen, unb
,

einen nod) fdjltmmertt. $>enn fyart am 3>?oIo üegt ber
|

©agno, ein grofjcä, öom SafteCf auf ber einen unb öon

ber Strebe auf ber anbern ©eite umfdjloffeneä $au«,

worin bie ©ateerenfftaben beroadjt werben, ©ic arbeiten

alle Sage auf bem Bagger, ber ben £afen reinigt; aber

üerfdjämt tragen fte ttjre fetten unter ben Kleibern,

weldje meift aud) feine ^6jeid^en f^aben. 9ttan fieljt

Diele junge Räuber unter tfnten. $)iefe ©aleoten taffen

bie Onbuflrie öon Sßorto b'Slnjio nidjt auffommen, roett

fie jebeä £>anbroerf betreiben, bem unbefdjoltenen £>anb*

Werfer a(fo ba$ 53rot nehmen, ©ie fammetn ftdj ein ]

Srfparnifj, leben gut, wiffen bie SBa'djter ju befielen

unb mandjer greube $u genießen; wenn fte entladen

werben, Met6en fte meift im Ort unb betraten tljre
!

8Wföaft
!

Sin 33agno unb ein ibtyflifdjer ©ommcraufent^alt

be$ ^eiligen SSaterS fdjeint wenig jufammenäuftimmen;
\

bod) ba$ ift edjt rb'mifd), benn irgenb ein Sßtberfprud) !

unb 9tti$ton muß fid) in bem rbmtfdjen ?eben unb

mitten in ber parabteftfdjeu 9?atur offenbar machen.
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£)er ^apft tottf übrigen« $tntium toieber emporheben;

er läßt otele Käufer bauen; er hat gefagt, er njoKe

ben $nbli<f ber fd)tmpfüd)cn Strohhütten nid)t länger

bulben.

&utf) ber $afen hnrb mit jebem Saljr lebhafter. Seine

?age ift fo ausgezeichnet, ba§ er einen großen %txUf)x$*

fünft abgeben ttriirbe, toeil er näher an Neapel liegt al«

Dflia unb ©otta fcecdu'a. Sine römifc^c ©cfellfdjaft Ijat

bereit« ein ^Dam^ffrf>iff gebaut, meldje« nun jtmfdjen l;ier

unb Neapel jtoei mal in ber SBodje fährt unb mit ber

$ofl in 53erbtnbung ßel)t, bie an biefen £agcn SReifcnbe

öon $ttom bringt. 9)?an fann in 13 Stunbcn baö fdjöne

Neapel erreichen unb $a1)lt ben Spottpreis bon 5 Scubi

für bie gahrt. SDiefer 33erfehr jie^t einige« £eben unb

bie Anfänge ber Onbuftrie nad) $ln$io; unb auf biefe

allein ftnb bie Söcroofyncr angetoiefen, toeil fte ba« ?anb

faft gar nidjt bauen. gibt fn'er toeber SBcinberge

nod) DIit>cnpflan$ungcn , nur $ccrben meiben auf ber

tüfte; bie febenömittcl fommen tanbtoärt« herein; 9?ettuno

fdjtdt SBein unb täglich fogar ba« frtfdje 23rot, ©enjano

£el unb Sriid^tc, unb fclbft Dorn $ol«fcrgcbirg fommen

au« (Tori fjer Sirfdjen unb geigen.

$)te ©aßhüufer ftnb flein unb mangelhaft. 9)?an

Sa^It ^ier für ein 3immer täglich 25 SBajocdji unb fann

auf römtfd)e %xt nad) ber Sarte effeu; ober man gibt

für bie ganje 93erföftigung tägüd) 7 ^aul, einen ZtjaUx

preufetfd) ©elb. Dafür hat man incr Sdjüffefn 31t Wit-

tag unb brei (Schüffein ju $lbcnb. (*« ftnb meift bie

beutfdjen 2Kaler, tueldje ba« ©aftljauSlcben in ben fleinen

^üflen= unb ©ebtrgSörtern auf folgen gujj citoiliftren,

©regorotoiu«, ^fluren. 9
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nnb vklfadj tarn mau fic a(« SKifftonöre ber ©aftfjaufl*

cuftitr berradjtcn.

& gibt ^tcr ein« toüauf, ba« ftub Stfc^c, bic feütfteti

geefifdje nnb Hummern, welche ber ©olf VdQÜd) fpenbet.

2lbcr nid)t bie 33cwof)ucr Don ^In^io fifcf)en fu'cr, beim

wie foHtcn fic ftdj 6i« junt 33cft^ einer 33arfe empor*

fcfjnnngcn, fonbern e« fommcu bic beweglichen Neapoli*

taner auf ifjren äierlidjcn 33arfeu Don ^juoli, r>cn

33ajä
f
Don ^ortici unb Don Xorre bei ©reco, ring« t>c:t

aÜcn Säften it)re« Ijerrlidjen ©olf«, unb tnclc SWonate

be« 3al)r« bleiben pe fjtcr unb fcrjtafcn auf iljren Warfen.

Slnbere bewohnen bie ©troljfjütten, unb e« ftub bic« meift

foldje Neapolitaner, welche bor ber Gonfeription geflüchtet

ftub unb ifjr 33aterlanb aufgegeben fjaben. 2£citf)in an

ben lüften be« 3)?itte(mccr« tatitl man biefe 3Navinan

Neapel«, bie gifdjer aßer ftifdjer, finben, feftfl an ben

fpanifcfjen Onfeht, felbft an ben Ufern öon Slfrifa, wo

fic ben ßorattenfang betreiben; unb fo bnrcfjfdjnciben it)re

bunten, g^töS geformten Warfen nadj offen Nietungen

biefe« au«gcbel)ute $?cer.

(5« war mir eine große Jreubc, bie alten 33cfannten

(;icr wieber $u finben. 2öic erinnerten fte micr) buvet) ir)re

lebhafte ©efticulation, i()re 9Rimif
r

ifjren Xialeft, ir)r

Coftüm an jene Sifdjcrfcencn, bic man an ben Stiften

Neapel« ficfjt. Sic fmb biß 3um Ueberbruf? gemalt

worben, in ber Natur aber, am sD?eer felbft bleiben fte

ewig neu. $>rct Schritte weit öor meinem ftenßcr

ftefjen iljrc Warfen, gegen jwai^ig au ber 3°!)^

jebe ift )ttin minbeften mit fünf SNann befefct unb fjat

einen güljrer.
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On ber 9tegel gefjen bie Jifdjer gegen ^luc 9)toria

in ©ce mib ftfd)eu bie 9?ad)t burdj. 3)cr 3^»3 lütrb

be$ Borgens in bie ftroljbebadvten S$erfd)ßeßc getragen,

Slbcubg aber öerpatft, um 9?ad)tö auf Sarren nad) ftotn

gebraut ju Werben. £>a gibt e$ nun eine fefjr be*

lebte ©cene. SDie ©djrciber ftfcen am STifc^ bei einer

iattxnt unb regiffriren; ring« mnf)cr ftnb bie ftifdjer bc=

fdjäftigt, ifjren ftang in Sorben t)cr6ct3u6ringen
f

wäfjrcnb

anbere (Siöfrücfe jerfdjaben unb bie ftifdjc auf biefen (Siß=

gruS legen. Die SManmdjfalttgfett unb wunbcru'dje gottn

Mefer SWccrt^tcrc ift erftaunlid). Sa gibt eö ben langen

©rongo, ben großen unb prädjtigen *ßa(ombo, bie fdjön

geflerfte Vitrena, ben f(unbcräf)ntidjeu ftadjlidjten 5Rod)en,

bie große Spenge üon glifcernbcn £riglten unb bon ©ar*

binen, unb ben 9tterüt3$o. bisweilen fommt aud) ein

25ety()in mit herauf, unb an einem $benb faf) id) tut

ftifdjlager 3Wet $aififd)e (pesce cane), luefcffe man eben

gefangen (jatte. Sic . waren 8— 10 guß fang; if)rc

fdjwär3Üd)4ta!jföIaue garbe Ijat etwas 2ötberUd)c$. 3ftan

fängt fie mit bem Söber, unb wenn ber £ai angebiffen

fjat, 3ief)t man ifjn fjerauf unb erferlögt Um mit einer

Seute. ©ein gfeifdj, weißüd) wie ba$ be$ Stör«, wirb

gegeffen, bod) ift c$ 3iemlidj fjart.

®o treiben eö bie armen fttfdjer £ag für Sag

unb führen ein raufygewöfmteS £eben ber (£ntbef)rung,

wefdjcS nur demjenigen rei3enb erfdjeint, ber, wie wir,

müßig am fdjönften üfleer bafjinfd)(enbert unb ben tan=

jeuben Warfen unb fdjwebcnben £idjtcrn auf bem ffloffer

3ufd)aut. 2Bir fennen e$ ja audj öon unferm baltifdjen

Ufer !jcr. $ber fjicr jeigt ftd) ber Unterfdjieb bcö nebc(=

9*
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feudjten Horben« unb beS fomtigen SübenS. Der nea=

politanifdje Sifc^cr, fo armfeüg er ift, fjalbnacft, im auf=

\ gefdjürjtcn Söeinfleib öon Sinnen unb im bloßen $emb,

bie rote SBeuteffappe auf bem topf, (ebenbig, bemegUa),

überfprubetub öon Saune, bon 2Bi& unb gutmütigem ®t=

fdjmäfc, immer fangeSfrolj unb $u Sdjnmnfen aufgelegt,

madjt neben unferm fhtmmen unb einfältigen baftifdjen

gifd)er eine tfjeatraüfdje, ja felbft ibeale gigur. 3a)

möd|te fte gern einmal in einen $afm nebenetnanber feiert,

ben baltifdjen unb ben neapoütanifdjen Sifdjer, unb möchte

fte 3tt)ingen, mtteinanber einen £ag lang $u oerfeljren;

id) glaube, einer mürbe bor bem anbern in$ SBaffcv laufen.

2ftan nnrb e3 nidjt mögftd) fmben, baß baltifdje fjtfc^er

je eine gefdjidjtftdje 9?oUe fpielen fönnten tote bic nca^

poUtanifdjcn, metdje auf 2ftafanietto ^0(3 fein bürfen.

9J?afametto mar feine große, nur eine fettfame (5r=

fcfjeinung, eine mit bem (Sturm bertraute gtfdjerfeefe,

magfjalfig, c!)rget$ig, ein 2)?enfdj be$ Augenblick mie fein

@lücf, gebanfenlo«, fopfloS, ofyne befUmmte 9?id)tuttg,

nur eine ftd) überfdjlagenbe 2Bette. Unter äfjnUc^en gi=

guren ber @efd)td)te möchte ifjm burd) (Stanb unb pfyaiu

tafiifc^e Saune bcö ©lütfs am nädjftcn flehen Oo^ann

bon Serben, ber gefrönte ftfttig öon 9)?ünjier. C?r war

ein <3d)neiber, unb bic ©djneibergefctfen ftnb bei uns ber

bemeglidjfte aller ©ta'nbe, mafjrc Neapolitaner, ^3u(ci=

netten unb geborene Abenteurer. Ooljamt Don Serben

fretjt meit fjöfjer als Sftafanicllo, mcil er in einer 3bee

fdjmcirmte; ba$ fb'nuen nur Sdjneiber, gifdjer öermögen

es nidjt. 33etbe bizarre giguren paffen gut für bie

£>per. Aber e$ ift immer ein emftyafte« Spiel ber

Digitized by Google



Otyßen üom Satehüffyn Ufer. 133

3)inge, bog int ncapoütanifdien Sanb, 100 bcr uralte

©tanb bcr gifdjer $af)Ireid)er oertretcn ift als irgenbioo

anberä, btefev einmal aud) einen fönig Ijaben mußte.

Ocf) fafj in ber 33ilbergaöerie ber ©tubien ju Neapel

2ftafanieüV$ Porträt oon feinem 3eitgenoffen ©pabaro.

<5r ift bargejkfft im doftüm ber fajjaroni, ba$ fjeifct

im £>emb, mit offener, fonnberbrannter SBruft
f

bie 5h(f=

pfeife im 9Äunb, unb gerabe fo fi£en bor un$ bie nca=

politanifcfjen Öifdjer am 8rranbe. Wbex ber 2)?a(er fefctc

ifjm baju ein fpamfdjeö ©errett mit Gebern auf ben

ffopf, unb fo fjat er geiftreief) ben feftfamen SBiberfprudj

in bem Schieffal biefe$ 9)?anne$ angebeutet ©ein @e-

ftc^t ift ofjne 9lbel unb äße« §öf>ern SBefen« baar, breit

unb fteifdn'g, Don faft tveibifdjer 2Beicf)fjett. 3n beit

Sugen liegt etroaä SauernbeS unb SBcrfdjmifeteä. $)ie$

Porträt ift foftbar, tueil e$ treu unb au$ ber 3«* ifo

man erfennt barin bie ed)tc ncapolitanifdje gifcfjernatur,

unb banad) luar 9ftafanieKo nidjt fo ein Ijalber £cro$

unb falber tönig fear, nrie Ujn bie Döer barftettt. S3ou

Spabaro gibt e$ nod) anbere fjiftorifdje ©cenen au$ ber

3eit 2RafanteuV«, $um SBeifriet ben ^ufftanb im Sflcr*

cato, njo ber öifdjerfönig al$ fajjarone junt 33oIfe

rebet, im $orbergrunb aber tvieber als fpanifcfjer da-

baHero ju ^ferbe fu>t, unb t»iet ©ängenö unb edjteßenS

ton 2lbe( auf bem ^(afee ju fefjen ift. ^euerbingß

fyat 9Ufreb bon SReumout in feinen „(laraffa bon

<3tfabbaIoni" bie ©efdjidjte ÜRafanieuV« fct)r anjie§enb

befjanbelt.

£>od) unä fjat biefe Erinnerung Don ben Stfdjern

am ©rranbe HntiumS entführt. 3§re Warfen tt>oHen
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nod) einen oufinerffamen Bttcf. Sie ftnb fjödjft mafe*

rifdj. $)cr SRanb beS Borbet tft jebeSmal jiertic^ mit

Slrabertcn auf weißem ©runb bematt, unb ba fic^t mau

3)etyfjtne, Sirenen unb Sterne, unb mitten unter biefen

fabelhaften ©eftalten wieber bie
s
D)c*abonna ober ben f)ti-

ligen Antonius, ben Schufepatron ber gifetjer überhaupt,

©egen bie Sonnenglut fteff ju fdjüfcen, fpannt man ein

teineneS 3)ad) über bie Barfe, unb biefe fyarmonifdjen

garben öon Sd)War3, Braun unb 2Beiß, koie baö bunte

©ewtrr t>on Zubern unb Stangen, t>on Segeln unb

hernbrtngetnbcn 3?e|ctt, bringen eine fetjr malerifdje SBir*

fung fyzftox.

2)er $afen öon Änjto wimmelt jefct Don biefen

gifdjerbarfen; aber aud) anbere ueapotitanifdje gafjrjeuge

liegen am 9)colo, Heine Sdn'ffc, mcld)c fjjkt §0(3 unb

Sorten laben. 3)enn jährlich führt biefe walbbeberftc

äüfte für eine SDftüion Scttbi Brenn - unb Baumaterial

nach Neapel aus. Wlan fleht weithin auf bem Ufer ton

^n^io unb Slcttuuo große Äoljtenhaufen, bie in ben SM*
bem gebrannt ftnb, unb oon bort h^' 3«hcn fd)War$c

Büffet bie rteftgen Sidjenftötmne an ben Stranb. 9tfan

füamtt wol 16 Büffet bor einen 3ug imD ftadjelt fte

bann mit ber fanse weiter, ©te Neapolitaner h«ben

große Urwälber in (Salabrten, aber e$ fd)eint, baß fte

lieber ba$ £>ol$ au$ ben ponttnifc^en Sümpfen IpUn,

weit ftdj bort bie äöätber bis ans 3??eer erfiretfen unb

bie »Ufte ftadj tft, atfo bie Soften be$ Zratttywt* be=

beutenb Verringert werben.

3n biefem bmitm Ur= unb Dcaturleben ber ben

Stranb umlärntenben gifdjer unb Sdjiffälcute berltereu
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ftdj nun a(3 einzelne Ctrfcfjeinungen bie ftäbtifdjen ®e*

ftattctt. £>ter intb ba ftfct ein 2Mer unter feinem großen

»eigen Sdn'rm unb malt feine (Straub - ober gifdjer*

fftj3C. <2o(d)e (Erinnerungen gehören nun fdjon a($ Sf)a*

rafterftaffagen ju einer italienifdjen £anbfd)aft. 2Bo mau

audj fein mag ju fdjöner grüfjlingS* ober (Sommerzeit,

man totrb einen folgen 5)?alerfd)irm »ie einen %n($

irgenbtoo auftauten fefycn. (Selbft in ben üerlaffenen

©egenben (SicüienS traf id) biefe ©eftalten, unb td) er«

innere midj, baß idj, ju einfamfier (Stunbc ben Seifen

Don ütaormina Ijinaufftcigenb, pfö^id) (adjen mußte, benn

fcfjon toon »eitern Mirftc mir ein (Sdjirm entgegen;

ein fanbfdjafter au« SBetmar faß barunter. 3dj fjabc

an ben Süften beä (Samlanbä auffallenb fetten Sftalcr

jetd)nett gefeiten, unb bodj gibt e$ bort reid)e (Sdjön*

Reiten, ja jene bi$arren Ufer üon ®roß= unb fi {einfuhren

überwiegen an großartiger Sfrdjiteftur tueit SltfcS, »a$

biefer lateinifdje (Straub befi(5t. 9?ur fefyft i^nen ber

3au6et ber »armen garbentöne. SDte garbe ber gtut

ift bei un$ ^eftig ftralenb, fjart ober ftumpf; fte Ijat nid)t

ben feineu Duft unb fidjtnebet, nodj bie magifdje (Spie-

gelung, nodj baö reijenbe 3neinanberfdj»immen jarter,

fdu'mmernber fidjter, nod) biefe fmaragbne Sleterljette.

Slber »a$ fann ber 9Mer nid)t maten? 2Ba$ beut

Unfunbigen bilbloö erfdjeint, faßt ber innerlid) btlbenbe

Ginn bebeutenb auf unb bidjtet c$ ate ein anmutige«

33tfb fjerüor. & ift »te mit ber [griffen Ißocfte;

©ebanfe unb befeelcnbe (Stimmung ftnb unerfdjöpfftdj.

Die 9iatur »tfl nur redjt gefc^en unb empfunben fein;

e$ rufjen in ifjr jafjKofe ©ebanfen unb gönnen, an
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benen bcr unmufifdje Sttcnfdj ahnungslos vorübergeht,

(so gibt e$ auef) an biefer fritten fiüfle toafjrljaft geniale

(Erfdjeinungen, aber fte finb niefjt leidet jn faffen, toetl

bie $atur fn'er eine gar feine £ee(e Ijat, bie mit plumpen

©riffen ntdr)t ju entfdj(etern tfl

9?un aber baö Sfi$äenbud) fortgefegt unb in$ 2)?eer

gedrungen ! tiefer narfotifdje Söafferbuft, unenblicr)

burdf)bringenber als bei un$, jiefjt ja mit ©croalt ins

9fleer, unb bie ttarfte SBetle (oeft unrötberflerjüdr). Unten

iß ber Sfteereäfanb fcr)nceti)etg unb njeiefj tt)ie §ammct,

unb weithin ber ©runb flac^ unb ftdjer. 2flan ftcr)t

23abenbe überall, unb fjicr unb ba 23abeljüttcn au$

£aubgefledjt. $)ie ©äfle fommen au$ $Rom, au« 93euV

tri, au$ ben ©ebirgen, aber feiten bor bem 3uli, totxi

ber Otalieuer ben 3uni jum 93aben nod) ju falt ftnbet.

Sftefjr a(3 3n>an$ig 33öber fjält man für ungefunb. £)a$

fdjeint in ben fftmatifdjcn ^erfjältniffeu aflerbingö be=

grünbet )tt fein, idj Ijabe c$ auf (Tapri felbft erfahren.

3>a$ Sffiaffer ifi Ijier toirffamer unb aufregenber als bei

un$, unb ber 3U fjäuftge ©ebraudf) bcr 33äber bringt

um (Sdjlaf unb Appetit. $on einem 23abeleben unb

.jener rei$enben Familiarität gefeüfdjaftKdjen $erfef)r$,

meiere ben Pommer an unferer $üfte ju einem frönen

ge|t madjt, iji Ijier nidjt bie $ebe. 3eber ©ajt, jebe

Jamiüe lebt für ftd), unb ber $rembe tft ouf ba$ ein*

$ige Safe' am $afen als $3erfammtung$ort angenjiefen,

ttjo unter bem 3eM>ad) an unb bemfetben Xtfc^

in bemofratifcfjer SBeife unb in jener fjerrlidjen Unter-

fdjiebätoftgfeit ber ©tänbe, roeldjc Italien eigen i(t, ber

SBabegajt neben bem fjalbnacften fjifdtjcr flfct, ber ba«
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3clt benutzen fommt, ofme Kaffee ju trinfen, unb ben

ferner) au$ feiner Salfpfeife bor ftdj ^inbläft.

(Stnige £)ffi$iere bom @enie, ein a(ter ^äpftüd^cr

Hauptmann, ber midj burd) feinen benctianifd)en Dia*

(eft für fidj eingenommen f)at, ftnb bie Herren, mit betten

tdj bort plaubcrte.

Ueber ben 3ult fjinauS bleiben fetten bie Söabegäfic

in 2lnjio, benn bann tnirb bie Suft fieberhaft. Hud) jefct,

»o bie §ifcc oft unerträglidj ift unb fcr)on um 7 Uljr

beg Borgens beginnt, fällt c$ nacr) Sonnenuntergang

feudjt, unb bie laue tvotfüftige SBärme, welche nun baö

2fteer aufatmet, ift berrätcrifd). 9)fan barf bann nierjt

au^ge^en. Die fdjönen 2ftonbnädjte am Ufer, auf beut

SBaffer unb im 2Batb, bie ba$ ?eben an unferm Straube

fo angenefmt machen, barf man Ijicr nur auö bem genfter
•

genießen, benn eine einzige foldjer üftonbnäd)te im freien

brächte baö gieber unb nad) wenigen Tagen trieü'eidjt

auef) ben £ob. (£S ift fjier gefäfjrlicrj , bie «Sirenen $u

belauften. SBir miiffen unö atfo begnügen, im purpurnen

2lbenbfonnenfd)ein am Stranbe ju lufttuanbeln unb bie

bunten -IRufcrjcIn aufliefen ober bie fteinen fünfen Xafdjen*

frebfe (jafdjen. Diefc £I)ierd)en ftnb IjödjftenS fo groß

wie ein Viertel ber $anb unb geformt tme bie Spinnen.

Sie laufen mit ifjren Süßten rounberbar fdmetf, unb

wenn man fte greifen null, fo oerfenfen fte fid) gefdjttrinb

in ben Uferfanb, gerabe fo lote ©eifter auf bem Sfjeater.

Die Sttenfdjen, bie Ijier 9lfle8 effen, tfrofdj unb 3gel

mie bie 9?ad)ttgaü, nehmen biefe ftrebfe oom ©oben auf,

beißen bie Sdjate enteret unb effen baö febenbige, wie

e* ift.
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%n btefem Stranb backte idj oft be$ büfcenben

33ernftein$, bcn man bafjetm aufUfen fann. ^ptcv wirft

ba$ 9Recr foidje @cfd)cn¥c ntdjt au$, aber bafür @ttt*

fofHtdjen SKarmorä jeber 9(rt. 3a, man fonnte ganjc

Äarrcn mit bem g(Snjenben # t>on bcn SBcHcn gefd)[tffe*

neu üDiarmor, betaben, ber auf ba$ Ufer, fo weit man

immer gefjen mag, auSgcfpütt wirb. 3)a tefen wir

$erbe antico, ©tatto antico auf, bcn fycrrttdjen orien^

talifdjen Sttabafter, ^orpfyur, $aona$ctto, Serpentin,

blauen Smatto. 2Bo att ba$ feftenc ©efteiu fyerfommt,

fagt un$ ein SÖIirf in bic 2BeHen. Denn au$ Üjnen

ragen nodj bie gunbamente atter römifdjer 2Bafferpa(äfte,

unb eine 33ierte(ftunbe weit ift baö Ufer oou Xttjto nid)t$

al$ eine Sttuiuc ober ein fortfaufenbeä ©emäucr. %n*

fdjeinenb finb e$ Sctemaffen unb umfjcrgeftürjte £üppcn=

trümmer, aber fteljt man fie genau an, fo finb fic römtfdjeS

SRauerwerf au$ ^eperinfteiuen unb bem unjerftörftdjen

^u^uolanfttt , oon ber faubent römifdjen s3te^arbeit.

9hm gäfmt bie gan$e fiüftc geifterfyaft au$ ©rotten unb

JpaÜeu alter 93äber unb 33iflcn, unb oben auf bem Ufer-

faum $ief)en fid) bic Jvunbamente Don Stempeln unb

läften f)in. Dort ftanben einfl bie fdjbnen iDiarmoröifleu

ber Äaifer. $ter fdjmelgte ßaftgitfa, metdjer STuttum bc-

fonberS liebte unb fogar ben $(au gefaßt (jatte, feiue

SKefibenj Ijterjjui 31t Derlegen; fyier feierte er fein £od)$eit^

feft mit ber fdjönen ?oöta $atsfina. Apier Ijidt 9?cro,

ber in Slntium geboren mar unb eine Sofonie baljin aufc

führte, feine 33acdjana(ien; mit weiften hoffen 30g er

fjier triumfirenb ein, afS er öon feinen tljeatraUfdjett $or*

jtettungen in ©rtedjentanb fyetmfcljrtc.
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Sludj früher fdjon mar 91ntium bcr beliebte Puftort

ber Börner; 9tttat*, ?ucullu3, Cicero, SKäcenaS unb

Sluguft Ratten fax iljrc bitten, unb roo, in welkem

rei3enben ©ebirg, an welchem lieblichen ©tranb 3ta(ienö

Ratten bie ©lürflichen nid)t ihre Sitten gehabt! 2Btc

muß etnft btcfeS Ufer Don aß bem ©eftetn geglän$t

haben, ba$ bie 2BeKc nun als <3d)erben ber ®efd)td)te

fort unb fort unb fdjon 3ahrhunberte lang an beu

<3tranb wirft! Diefe £rümmer bringen einen feltfam

clegifch s gefchid)tlichen 3U3 m Kit Obrjlle Don Slntium,

unb bie erinuentng£üoUc (Stimme, it>clc^e ben 3Banbcrer

hier überall begleitet, erhöht nicht wenig ben 9taj be«

Ufcrö. Sei un$ ift c$ bic gänaüdje ©cfdjichtSlofigfcit,

ba$ ööüige Slbhanbenfommen oon ber 2)?enfd)enwelt unb

ihren großen 6d)irffalen, waä unferm ©tranb feinen

Gharaftcr gibt, aber in Statten fann man ftd) in feine

noch fo ftifle Sinftebelei ber 9?atuv flüchten, ohne ba§

nicht ber ernfte ©eift claffifc^er Vergangenheit üor bie

(Seele träte unb fte jum 9?ad)benfen über ba$ große

SHenfdjenleben auffobevte. <3o ftfct man benn fax auf

einem zertrümmerten 9^Ömer|)a(aft f
ben bie ^Bellen um*

rauften, unb ft>rid)t bem £oraj nach:

0 diva, gratum quae regis Autium,

Praesens vel imo tollere de gradu

Mortale corpus, vel superbos

Vertere funeribus triumphos!

Unb «nebenan entführt ein 33ücf auf ba3 fd)önc Sap ber

Sirce in bie Dichtung Horner'«, unb jenes immer ftchtbarc

ferne Äjhtra in anbere ©efdu'cfe unb anbere Dichtungen,
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fobaß mief) $ier bretfac^e SBeftculturen unb SBeltpoefien

umgeben, Konter, $oxa$ unb ber Ijofjenftaufifdje SQBolfram

üon (Sfdjen6ad).

£>ic gortuna öon Luttum fjattc ^ter einen tont*

bm'i^ntten Sempel; auef) 9lpoH, bie apfn-obififcfje $emi$,

2Tc^cuIap unb Neptun Rotten bafelbft if)rc £empel. £)enft

man ifjrer, fo belebt ftd) biefe nun öon föinberheerben

umweibete naefte Ättftc mit ben ^errltt^ften ©cjfolten,

unb ba« ^öctmtßtfein, baß ^ier ber $fpoE(o Dom 33el*

öebere feine göttlichen ©lieber leuchten lieg, gibt bem

Ufer eine ibeole 2ßctr)e. (5« war 3ur 3ett be« fapft«

3uüu« IT., al« man biefen ©Ott ^ier au« ben £rüm*

mern 309; unb tt)ie tuet fanb man feitbem, wa« nun

bem Storkau, bem Sapitol unb ber SMlla $lbam $ur

3ierbe gereift. $)ier grub man aucr) ben berühmten

fterbenben Seester au«, Diele Äaiferftatuen unb lüften

be« £abrian, be« Septinüu« Seöeru« unb ber Saujttna,

Satörftguren, Rieten, Statuen be« 3™$ w* *> c*

culap, fdtjönc Dreifüße unb jene merfroürbigen 2Htäre Dom

(Sapttol, ioelcr)c ben Sßinbcn geweift finb. 9fof ber Ufer*

fjör)e, wo jefct über ben frmbamenten eine« Xempel« eine

Heine Straubfcrjanje ficht, auf »eitler neben einer alten

roftigen, riefengroßen S^bfdfjlangc au« mittelalterlicher

3eit ein Solbat in« 9ttcer ^inau«htgt
r ficfjt man nodj

^eute Säulcnbafen auf ir)ver alten Stelle, unb neben

i^nen bie ©cf)afte Don (SipoUtno unb 22 forintf)ifcf)e

(Sapitäler ton ^örf)fi gra^iöfer gorm. 3h« Voluten unb

bie Ornamente unter bem 5lbacu« tjabtn eine befonberG

phantaftiferje 33ilbung, wie ich flc fonft nirgenb« fah;

benn fie fteflen üftufctjeln, Delphine unb Seefrebfe Dor.

iz^ib^Gooo^
|
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Der Ardjiteft h at alfo auf baä £ocal 33e3ug genom^

men, unb Utctletc^t raar biefer £em)>el bera SRepttttt felbft

geweiht.

3dj fanb aud) in bem fleinen Slnjio, wie id) e£ üer=

mutet hatte, einen 2ttann, ber fidj mit ben Altertümern

befd)äftigt. 2)enn e$ gibt feinen nur einigermaßen nam=

haften £>rt in 3talien, ber utdjt feinen ^atriotifdjen @e*

fchtcrjtfcrjreiber ober 3lltertum£forfcr)er ^ätte. 3n Slntium

ift e« ber Sanonicuä unb $afenpräfibent fombarbi. Gr

roofjnt im 93agno ber ©aleerenfflaüen auf ber oberften

^erraffe. Od) fanb biefen $errn eben nadjbenflid) üor

einer jerfc^lagenen 9J?armorinfehrift, roeldjc bie ©aleeren*

fflaöcn ausgegraben Ratten. £ombarbi fyat ein Söucr) über

9lntium getrieben unb befdjäfrigt ftd) mit einem größern

2Berf über ©efdjidjre unb Ruinen feiner 93aterftabt. Od)

la$ feine forgfame Sdjrift mit $)anfbar!feit.

9?un bin id) an biefem Stranb bis Slftura brei

6tunben fortgeroanbert unb l)abe überall tiefte alter

bitten unb 23öber, SDiarmor* unb Sftofaiftrümmcr gc^

funben, ja fcor bem cinfamen Xvxm 5lftura felbfr fanb

id) einen nod) 3icmlid) erhaltenen Sftofaifbobett an ber

33rütfe im <2anbe. ift faum glaublid), wie r>ict

bie Börner unb roeldje Prachtbauten fte l;ier aufgeführt

haben. $)a8 gan3e SWeereSufer öon £o$cana bis nad)

Üerracina entlang, t>on £crracina bi$ nach Neapel unb

ringö um ben ©olf, unb weiter über (salerno hmouö

30g für) eine föeihc t)on -äflarmorpaläften, üon 93äbern,

©rmmaften unb Xetmpeln- hin, ein fortlaufenbcr Sftan3

römifdjer ^errlidjfeit. 2Bie prächtig alle biefc Hillen

waren, roelche 3um £eil in ben %iüUn ftaubeu, fieht man
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notf) auö ifjrcn Xrünuncrn. 2öer nun bamalä biefeu

Stranb entlang fufjr unb bic Menge ber fuffonlagen fafj,

bic mit ben Stäbteu wetteiferten, ber mußte eines frö-

nen 3lnblirf$ menfdjlidjer Kultur frofj werben. £cute

flehen an biefeu elnftfdjen Ufern, cinfame öerwitterte

üürmc beä Mittelalters, weldje jum Sdjufc gegen an=

lanbenbe Sarazenen gebaut würben. Sic umfränjen gang

Statten unb alle 3nfelu beö Mittelmeereä unb geben biefen

Süßen einen fagenljaftcn unb ritterlichen dfjaraftcr.

Slud) au$ jüngerer 3eit 9^* c^ ^cr Snnnerungen,

welche bie ^ßfjantafie tu frembe l'änber unb 30ncn ort*

führen. 3n jenem jtottttdjen ?alaft Mencacci, ber fid)

über einem grünen Sat am Ufer ergebt, wofjnte Diele

3ar)re lang in jüngfkr $eit ein oerbannter fönig. 2lm

fdjönen Strom beä £ajo Ijatte er um bic frone ge=

f(impft, im tropifdjen SImerifa r)attc er gelebt. 2)om

Miguel ift biefer berwüufdjte $rinj üou Portugal, (£r

fam fjicrljer flüchtig unb oljue frone, mit weniger 3Je=

gleitung. (5r lebte lange in biefer (Sinfamfeit neben ben

©aleereufflaben unb in waljrfjaft troftlofcr Verbannung;

benu für einen flüchtigen fönig muß bicä cinfamc Ufer

an ben pontinifdjen Sümpfen, weldjeß unö, bie wir nidjtS

ab3ubü6en fjabcu, tbtjflifct) erfdjeint, graucnöoö gewefen

fein. (Fr tobte feine $ein au$ in bem wilben Söklbe Don

5lftura als ein wagfjalftger Säger. QnncS £ag$ üer=

fdjwaub er wieber. Mau erjagte mir in 9lngio, baß

er gern mit ben gifdjeru terfe^rte unb fid) aud) nidjt

fcljeute, oon feinem unglütfltdjen fiampf um bic frone

üon Portugal 31t reben. Unb fo entfaltet fid) fn'er im

Slnblicf jene« fanbfjaufeS baS ©emälbc ber fernen 3oneu
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Vrafüien« unb Portugal« in ifjrer feigen unb witben

©ef<f)icf;te.

2ln fic fdjüeßt ftd) ein aubere« 33i(b. 3m Oafjr

1848 (anbeten f)ier im £afcn jene Spanier, weldje ber

flüchtige ?iu« iu §ü(fe gerufen Ijatte, ben Sirdjcnftaat

3u retten, gr faß bamaf«, ein Verbannter, auf bem

Reifen fcon @aeta, in bem ÄoMenj ber itaHenifdjen ©mi*

gration oon 1848 unb 1849, wa'fjrenb bte gran$ofen auf

9iom marfdjirtcu, bic OefterveMjer 33o(ogua befefcteu, bie

Neapolitaner t>on lerraciua [;erauf3ogeu, bie ©panier,

feit fo langen Seiten nicfjt mef)r in Italien gcfefjen, in

%io (anbeten. Sie befefcten alle« ?anb aufwärt« 3U

ben Albaner * unb 6abinerbergcn. Sie waren fcfjbue unb

fröfjüdje £eute, aber fd)fcdjt geffeibet unb armfelig au«*

geriifiet, fo fagte mau mir. Die graujofeu (öften fte ab,

unb mit großem £cr$c(eib öcvltegen bie jungen £fpaiere

ron Valencia unb Barcelona ba« 5l(banergcbirge, wo bie

231üte ber grauen fie cnt3ü(ft Ijatte. Norf) fjeute mag

bort manche Sdjb'ne an bie armen £i(bago« au« Spanien

feufjenb )urü(fbenfen.

^ßorto b'^njio befi£t faum eine graueufcrjö'ufjeit unb

fein nationale« (ioftiim, weil c« überhaupt erft eine wer-

benbe unb jufammengewürfefte 33eoö(ferung Ijat %buc

beibe«, fdjöue grauen unb eigentümlicher Volf«djarafter,

gieren jene Heine Stabt Nettuno, welche malerifd) auf

bem öftlicfjen Ufer fiefjt, bie fdjwaqen dauern feine«

SafteH« in bie Söetfen (jineinfeufenb. -3n brei Viertel

ftunben ift man brüben; e« ift tum ^orto b'Ä^io au«

ein rechter, wofgemeffener Spaaiergang unb ber fdjönfte

an biefer Äiijlte. Da« bebufcfjte Ufer trägt in ber SKitte
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jtoifdjcn beiben Crten bic fdjöne #iHa bcS gürftett

Söorgfjcfe, hjeldjer attcS £anb ringsumher 3U £eljn befifct.

SBeiter hin ftetgen bie 93oI$ferberge auf, unb ba$ (Jap

ber Gtrce fd)njebt bor ben Otogen in feiner (eudjtcnben

©eftalt, fo jaubertfeff in fidjt unb Ratten gemalt, bafj

e$ burd) gorm unb Crrfd)etnung an bie fdjb'nften Seifen

(SuropaS erinnert, an dapri unb ben 23crg 3an ^ette*

grino 6ei Palermo.

9flan gef)t nad) ütfettuno auf treffttdjer Straße ber

93iC(a oorbei, anrifdjen Storf= unb <Bteineid)en, unb an

mandjem römifdjen ©emäucr borüber. 3a fetbjt auf

bie ?anbfrrage 3iel)cn ftd) alte 2Jcofaifböben hinunter,

bie tt)ie natürliche ©djidjtimgett be$ SöobenS au$ bem

(Srbreid) ^erüorragen. $lber nod) angenehmer ift ber

©ang unten auf bem lueißen Stranb ben 2Beffen ent=

lang. 2>a$ Ufer beftcfjt burdjroeg auö ©attb oon h°dj =

gelber ober gtü^enbroter garbe, ober auö outfanifdjem

Xuff. £>te Mänttd)C Stranbbiftel üom 33altifdjen 9tteer

ttädjft ^icr allenthalben, tote bic <2cabiofe unb bic da=

mitte, aber ftatt ber SBetben, ber Grrlen unb 23ud)cn*

gebüfe^e mu§ man fidj bie ©etoäd)fe be$ Siiben$ benfen,

roeißblühenbc 9)?nrten in fjerrüd)|ler ^üttc, ben SDiaftir*

ftraud), ben (Srbbcerftrauch, ben golbblütigen ©infter, ber

alle lüften bcS 2)?tttelnteer$ fo rci3enb um&ufdjt, unb

ben nulbeu Detftrandj. Sftalevtfd) Rängen bic 9)?atoen

mit ihren großen toeigen äeldjen unb bic jartfarbigen

SörombcerMüten in überreidjen ftremjen oon ben 33ü|d)cn

unb ringeln ftd) fdjanfclnb über ben SRanb ber £uffn)änbe

hinunter; prächtig btüf»t jefct unter buftigen Kräutern ber

ctafflfc^c 2lcantlju3, breitet (10(3 feine frönen formtljifdje»
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SÖIätter au* unb fketft bic fjoljc Slumenptyvamibc fjerDor,

nieldje locig unb rofa gefärbte ©Imnettlo^n btlben. £mt

unb lieber ftarren an ben Ufern SactuS unb 2lloc, bod)

erfdjeinen fie tyier nur als frembe ©äfie. Wodj immer

u>eilt bic Wadjtigall auf biefem fyrifdjen Ufer. (Eö tjl

nun lange 6anct üofjann üorüber, tto bie $3ögel fdjroei*

gen unb ber ©rille Slnafreon'S ben ©efang überlaffen,

aber fie fann ftd) nid)t öon biefem ©rün unb öon biefer

SBcflenfrtfdjc trennen; bie ganjc ©eefüjk entlang bis nadj

$jiura unb am pontinifdjen ©umpf fdjallt fort unb fort

ujr 2ieb.

Sine tiefe <StiDfe Ijerrfdjt um unb in Wettuno, ber

Otabt be$ Weötun. Sitte £ürme aus ftt^njarjem £uff

unb crenelirtc dauern, »eldje ber (sarajen oft genug

beftünnt tjat, umfteflen ben Ort Don allen (Seiten, $ein

gi)d)er uodj 9Katrofc madjt baä fyiegelglatte 2Baffer

lebenbig, benn Wettuno f)at feinen $>afen; e$ näf)rt ftd)

oom 2Bein* unb ©artenbau unb Don ber $iefj$udjt.

Sine einzelne alte Säule ßcljt auf bem $lafc, als

Söappen unb SBaljrjeidjen ber dolonna, benen einft

Wettuno gehörte. £)ie (Strafen burdjbuften Weifen mit

iljrem $lrom, benn überaü fielen fie bor ben genjfcm,

(dringen fid) n>ic SBinben Jjerab unb wiegen bie un*

glaublidje gülle t(;rcr roten S3Iumen in ber £uft. So

fdjöne SJIumcn Derraten fdjönere grauen; ja bie helfen

fmb fjier bie Wationalfafjncn, welche bie grauen Wettu*

no'S au$ ben genftem Rängen; ifjr Xradjt ifi fo flaut*

menb rot toie bie Wellenblüte.

(5$ ijt Ijödtft merfmürbig, wie aud) bie fleinften Drte

in Otalien ftd) nad) uralter SBeife als WepuMtfeu für
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fidj behaupten in ©itte, 93olf«plji)ftognomic unb £radjt.

$>a Ijat ein jeher gelfen* ober ©tranbort ein eigengear*

tete« #olf für fld). Wlcrn mug bie Wettunefen bei üjren

Sirdjenfefien fe^cn, mn iljre malerifdfje Tracht bollftänbtg

toor ftdj ju ^aben al« Sttationalcoftüm. $tn gewöfmlidf)en

£agen finb e« nur (Steinzeiten, bie al« nationale

9fler?male auffallen, nrie bie fdjöne 2öetfe, ba« $aar

in ber Sttitte 31t fdjetteln unb oljne £>inter$opf glatt

um ben Sopf 311 wtnben, tute ferner bie grünen Sanb«

fcfyleifen im £aar, weldje bem SDtöbdjen, bie roten, weldje

ber fixem, bie fdjwa^en, bie ber SBitwe unerlaglidj finb,

fobag man immer weift, wer nod) zitella ifi, ober fdjon

maritata.

3dj ^abe bort 3Wei ^efte erlebt, ©anet Sodann

unb ©an ?uigi. Äm erften £ag ging eine ^ßroceffton

mit ütfuftf burdj bit Straften; ba« $reu3 war gan3

unb gar mit helfen umwunben, unb 23lumen trugen

ade ?eute, ÜDer "jßroceffton folgten ÜDfäbdjen unb grauen;

e« war erfhunlid), fo toiel Ijerrlidje ©ejklten in fo

jiralenben ©ewänbern burdj ben fdjwa^en Ort fcr)rcttcn

3U feljen. £)ie £radjt ift biefc: ein golb= imb fitber*

frretpge« £rug liegt auf bem ffopf, in gorm eine«

Reifen, natij innen gebogenen £)etfef«, melier über ba«

Profil be« topfe« weit borragt. (Sin lange« bunfel=

rote« Äleib t»on ©eibe ober ©ammet, unb breit mit

Silber* ober ©olbborten gefrieft, fliegt feierlidj fjerab;

barüber flfet ein 3äddjcn bon bemfetben 9?ot, um
©dfjöge unb Bermel mit SBrocat gebrömt. Slifccnber

©djmud öon golbenen 9fcingen, Ohrgehängen, Korallen

unb Slrmbänbern toollenbet ben fcfjönffcn Sfr^ug. $)ie
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garbe ber ©etoänber ifl aber audj meergrün ober

octlc^cnbrütcnfarbtg
r

ober fätoarj ober bunfelblau. (SS

fdjeint, als jmänge biefe fttrfHtdje Zxafyt fdjon an pdj

aud) ju einer frotjen unb cbeln Haltung, unb toafjrlidj,

id) fafj btefe armen 9?ettunefen burd) ifjr bertottterte«

©täbtdjen cinljevfdjrcitctt mit ber ©ranbej^a ber $0=

merinnen unb nidjt minber fd^ön atö fte, biete mit bem

ebelfkn griedjifdjen ^roftl, rabenfdjtoarjen paaren unb

funfelnben Slugen, ein wonniger KnMitf, aud} ba$ ^ör=

tefte §erj ju bedingen. $llS fte nun bie ttnermüblidjen

SBöIXcr loSbrannten unb bie $anoncnfd)lägc fndttern liegen,

welche fte über eine alte Gatter toie eine ©uirlanbe gc=

3ogen Ratten, unb nun jene cbeln graueng eftalten in ©rup=

pen fyod) auf biefem fdjniaqen ©emäuer ftanben unb aus

ben "5ßulbertoolfen bie golbgefritften roten ©ctuänber ljer*

Dorfdämmerten, mar c$ anjufe^en tote ein ganzer Dfyntp

tbcatflcr ©öttergeftalten.

Unb aud) ofjne btefe Xradjt ftnb bie üttettunefen fd)ön.

Sttan fteljt fle alle Sage an bem gemcinfdjaftlidjen 2Bafdj=

bntnnen in patrtardjafifdjer Seife Waffen ,
iijrer ftctS

eine ©djaar beifammen. $)em Ö*embcn fteljen fte nidjt

Sttebe, fie ftnb fcfyeu nnc bie Sttefje unb antworten faum

auf ben ©rüg, e$ fei benn mit ntebcrgefdjlagenen Hugen.

£)er £ag bcö ^eiligen Sttigt fjatte einen anbern Ü^a-

ralter. dx ift cht $olf$fefr, unb lebhaft erinnerte er

nüd) an« «aterlanb. Sluf bem SWarftpIafe ber $orftabt

fjatte man ein galgenförmigeö ©crüfl errietet unb mit

3*üeigen gefdjmüdt; bom OtterJalfen fu'ng eine benxg*

lidje SBaffermulbe fyerab; baruuter mußten junge feute

auf (Sfeln raegreiten unb getieft ein ?odj im gatfm
10*
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ber Sftulbe mit ber ?anje treffen. Db bicä nun ge=

troffen ttmrbc ober nid)t, immer breite fid) bie 2Mbe
um unb übergoß ben Leiter. ©djallenbcS ©clädjter

erntete jeber ein. 2Ber getroffen Ijatte, erhielt jtuei ^ßaul

als ©tegerlofjn, meiere ifjm ein fampfridjtenbcr ^riefter

einfjänbigte. HlS bieä <5pte( unb ein £opffd)lagen vor-

über mar, ging e$ an bie Tombola ober Lotterie, ofjne

meldje fein geft in italienifdjen fanben befteljen !ann.

2Jian ücrfptette ein Stücf £attun$cug, meld)e$ alö galjnc

auf einem 23alcon luc^tc. Gin fiuabe griff bie foofe unb

taö jebc Kummer unb jeben Sinnfprud) desjenigen ab,

ber baö ?oo$ ge3eidjnet fjatte. Die (sinnfyriidje erregten

oft ein fdjaHenbeö @eläd)ter. Mc biefe gefHidjfeiten

fcottjog man mit bem gebtlbctcn 2 d)icf(id) fettig cfül)l,

meldjeS bicfeS fein geartete unb glürflid) begabte 2>oIf

OtaltenS aitSjeidjnct.

Unb fo lebt unb üergnügt fidt) bie flehte nettunifdjc

Nation öon faum 500 «Seelen in iljrer großen 3lbgefd)ic=

benljeit, benn Wim unb pontinifdjer ©umpftoatb um=

fd^Uegcn ftc bon beiben leiten, unb bie $erfefjr$ftraf$en,

(jier nadj Hnjio, bort burd) bie SSUbniß nad) $efletri,

ftnb toenig belebt. 2>od) l;at ftettuno ©ärten unb $(cfcr=

bau unb berforgt felbft Wii^io mit 2£em; ja täglid) fenbet

e$ einen 2£agen boÜ meinen iöroteS nad) bem £afcn,

toeit lu'er nur ba$ gröbere 53rot gebaden toirb. 3d) f;abe

audj trefflichen 2Bein in Sftettuno getrunfen, unb ba$ Vöitl

in biefen ^dttn c*wa0 fagen, mo ber ©ott 53acd)u$ bon

ber ^ßeft ergriffen ift. J5ineö Sag« füfjrte unö ein Söürgcr

in feinen £ineHo, feinen SöemfcHcr; I)ödjft ge^eimui§t)ol(

flieg er in ein Verließ hinunter unb fam l;erauf mit bem
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präd^tigftcn roten Sein, toie id> tfjn fett StjvaFu« ntdjt

meljr gefoftet Ijatte.

Sftun f)M aber mit üftettuno bie nieufd^Itcr)c Clultur

an biefer $üfk auf, bernt gteidj fjinter bcv Stobt beginnt

bte ponttnifcf}e Sötlbntg. ®« Sufdjttmlb $ief)t ftd) 6t«

gegen Xerracina Ijtu. Stein Crt jtef)t mel)r am Stranbe,

nur cinjdnc Zürnte ftcigen au« ber rotnantifcrjcn Grtn*

fautfeit Ijeröor, jeber ettoa 3tt>ci Stillten oon bem anbera

entfernt. $>ie fc^merntutööodc $er(affenfjett biefer Ufer

unb ber ^ctj tfjrer Urtotfbniß tft groß. 2ftan glaubt ftd)

ntdjt meljr auf bem ctafftfdjen Stranb Statten«, man

roäljnt an ben nulben lüften ber Snbiancr SImcrtfa« ju

nmnbern. 3)a« ftete 9?aufd)en ber feufjenben 2)?eere«=

wellen, bte flimmernbe ©ommerluft auf bem immer fladjen,

immer weißfanbigen Ufer, ber enbfofe ttefgriine 2Mb,
ber bi« auf einige £unbert ©djritte ttalje fort unb fort ba«

sU?cer begleitet, ba« $Iagegcfd)rei ber $>abidjte unb j$aU

fen, bie fiiö unb tjodj fdjtoebenben Ubier, ba« Stampfen

unb Sörütteit rutlbcr ^inbert)eerben, frtft, garbc, £on,

©eftatt Don SBefen unb (dementen flnb fjier bon ber

Stimmung boHfommenfter Umttbntß.

2lm 28. Ount matten toir tut« auf, ber SMcr unb

id), täng« biefer $üfte brei Meine Begcfhtnben nad) Sljlura

yi gef;en. Gs« toax ein borgen bon frtjffaffreiner Srifdje;

bie rofenfingerige So« b(üf)te eben über bem 9fleer auf

unb üerflärte jene« £omerifd)e dap ber Gürce bor im«,

beffen ^nbttcf über biefe Ufer einen clafftfdjen ^aucr) er*

gießt. 3n üftettuno fauften nur un« 23rot unb 2Bein,

nnb fo ttjanberten tr-ir bon bannen. 2luf einem alten

23aumjrum})f neben einem großen $of)(cnf)aufcn fetten
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wir unfcr grüljbrot; e$ fdmtetfte und fo gut, tüte e$

nur bcm nmnbernbcn Utbfs fdjntetfen tonnte, als jene

CStrce ifjm ba$ wolbcrcitete Wlal in ifyrem $a(aft auf-

getragen l)atte. 2öie ift e£ bod^ fjerrlid), Ijier in folget

fetigen ftrüfje, im Hubütf biefer fjomerifdjen Ufer, ftdj

fyinjutagern an bem cnbloS Blauenben Sfteer, weldjeS ftdj

weiter unb weiter in £id)t unb 9iofenbuft aufaulöfen

fdjeint.

Unb bis fo weit mar Mt$ §crrüd)feit in unb um

und. 9hm aber l)ob ein (sorgen an, beim mir waren

in bic Legion gefommen, wo ber 53ufdjwalb nalje ans

9Jieer tritt. 2Bir fürdjtctcn nidjt bie Räuber, wo( aber

bic Söffet* unb SRinbcrfjeerben, weldje fjier in wilbem

guftoube, nid)t einmal üon £>trten gehütet, umfyer=

fdjwetfen.

OTeS Äüftculanb bis £erracina ift mit aafjttofen

beerben bebceft, mit Ijodj unb prädjtig gehörnten Ddjfen,

$ül)en unb Stieren üon berfelben clafftfdjen @efra(t, wie

man fte lebenb auf ber (Jampagna öon $iom fteljt, unb

in ben £tyferfcenen am grieö beö ^artljenon bargejtettt

finbet. Oljre §örner fmb fafl brei gug lang, weit au$=

einanber ftefyenb, in ben fufjnften Linien gefdjweift, bief,

Aar, unb fdjön gefärbt. Wem fteljt foldje $örner fafl

in jebem £aufe im Süben als Anmiete gegen ben ÜÄa*

toed^to, ben böfen S3Iid, unb tljre 5lbbitber im kleinen

trägt ber principe an ber U^rfette, baS gifdjerfmb an

ber £alsfctte. 2)te Ddjfen fmb fdjeu unb wilb unb

Ijb'djft gefä^rüa), nur ber £irt auf feinem ^ferbe weiß

fte mit ber Sanje ju fdjretfen. 2lber nodj weit gefäljr*

Itdjer ftnb bie Düffel. <Bit (eben Ijier in ©cfjegen ober
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laufen uu(b umf>er; gern toäljen fte ftdj in 2ttoräften

tbie baö ©djtbein. 6ie fdjurimmen mit großer Setdjtig=

feit. SBenn man bie pontinifdjen (Sümpfe ober bie 9?ie=

berung bon ^äftum burdnreijr, fo !ann man biefe fdjioarjen

Ungeheuer rubefnmfe im 9J?oor liegen feljen, woraus fic

oft nur bie plumpen Söpfe fdjnaufenb l)erborftredfen. £)er

Büffet fjalt ben topf fletS $ur (*rbe unb blicft tücfifd)

öon unten auf. (5r gebraucht fein $orn nidjt, m'd bieä

»ie beim Söibbcr rürfibärts gcfrümmt ift. Slber mit ber

efjernen (Stirn flößt er ben SHenfdjen um, melden er

oerfolgt unb erreidjt, bann fenft er feine plumpen tniee

auf feinen £eib unb jerftampft ifjm bie 33ruft, fo lange

er nod) einen Dbemjug barin berfpürt. 3)a$ fürd)ter=

lidje £(n'er bänbtgt ber £>irt mit bem (Speer. (5r jieljt

iljm ben Sfting burd) bte 9hfe, unb fo wirb e$ bor ben

Marren gefpannt, bie fdjtoerften Sofien, ©teinWöcfe unb

(Stämme fort$ufd)leppen. 2>ie 33üffetful) gibt au* tljrer

WlUd} bie s$robatura, ben Söüffelfäfe, tbeldjer fdftber ber*

bauüd) tft $a« 33üffelfleifdj ifl $art, unb weil e$ ber«

adjtet tbirb, faufen eö bie armen Ouben im ©Ijetto ju

9iom, beren aagemeine gteifdjfpeife e$ ift 33üffe(fjeerbcn

bebölfern bie pontinifdjen (Sümpfe, jene troftfofen unb

fieberfeudjten SRebiere bon Cifterna, (£ouca unb dampo

morto, tbo felbft ber Sftörber ntdr)t gefalnibet Ibirb, wenn

er fid) bort hinüber rettet; bie SRenfdjen aber, welche

jene 23üffe(fjeerben beaufftdjtigcn, fieberhaft unb clenb,

leben fclbfit im 3«P«nbe ber Versilberung, faft ben 3n=

bianem ber Prärien ju bergleidjen.

93or foldjen Söegegniffen Ratten wir ntc^t geringe

Slngft, unb faum waren wir in jene SRegion beä 33ufa>
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matbe« gefommen, al« mir ba$ ganje Ufer t>on beerben

hrimmefa fafjen. Allein ftd) überlaffen, Ijaben fte Ijter

tfjre a(tfjergebrad)tcn $fabe, tüte bte 9?ege( tljrer 8tun*

ben. Sftit bem borgen fommen fte aus bem 23ufdjroalb

an« 2F<eer, um ba$ (So^njaffer $u faufen, bann frredfen

fte ftd) am ©tranb fjin ober meiben an ber füfte. ©ie

bleiben bort bie fjetße £age$$ett über, unb tuenn bte

ftadjmittagöfüljle 3U ftefjcn beginnt, ergeben fte fldj Dom

6anbe unb tuanbeht langfam grafenb bie fiüfte hinauf

unb stehen fid) metter in« ©ebüfdj, biö fie im tiefen

2öalb aur 9?adjt}cit ftd) niebertegen, um bann 2fforgen$

njiebcr jur Äüfte fyinabjufteigen.

(so ftanben mir jtoeifelnb bei btefem STnblttf ber

mimmefnben $üfte ftifl. SSHe fotften mir (jinburdjfom*

tuen, ba ja^ttofe fötnber fte bebeeften, un$ ben 2£eg

abfdjnitten, unb ba Diele fdjon in ben Setfen ftanben,

um bte glut ju fdjlürfen. Söenn nur nun auf bem

©tranbe fortgingen, fo burd)fd)mtten mir offenbar ifjre

fttd)tung, ttjctl fte bodj ben gug meermärtS nahmen,

unb trgenb ein mütenber ©tter fdjfeuberte uns üietteidjt

nadj bem Sap ber dirce hinüber. 2Bir überlegten

baljer, ob efr nid)t beffer fei, un$ in ben 93ufdjmalb

31t fdjlagen, unb „biefer 9?at fdu'en ben 3rt»etfernbcn enb*

Ud) ber befte".

Ommer fliegen neue (Sparen f>erab unb anbere liegen

fid) im 2öa(b öerneljmen, too fte au« bem SWijrtenbitfidjt

fjerfcorbradjen. Sin paar fjerrlidje (Stiere faljen un$,

fjoben bie fdjimmernben ©tirnen auf, ftufcten; mir manbten

uns ftittfdjmeigenb feitmärtS nadj bem 5öufd^ unb im

2lugenblicf maren mir barin.
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©djtoerltcfj fann ftdj bie ^fjantafie einen Shifdjtoalb

benfen, ber fief) 3um $täuberleben beffer eignete als btefer

28alb bon Slfhtra. §ier ftnb e$ nod) ntrfjt Ijodjftämmige

(2rtdjen, bte Ujn bilben, fonbern btdjtefteS ©cflriipp bon

Sorfljolj, Dleafkr, Sflafrir, ÄrbutuG, (Sdjwarjbornen imb

Ehrten. 3>ie ©ebüfdje ftnb bon edjlingpflanaen btcfjt

berftljt ober bom Spfjeu fo ganj überfpomten, baß fte fjofjc

fiuppcln nebeneinanber btlben, gleid) grünen SBalbmofdjccn;

unburdjbringltd) für bte dornte ober ben 9tcgen. SCBtr

fanben 5Jtyrteng ebüfdje in $8atmteeijö!)e, unb rings ffog

nnb wefjte ein @erudj ber SBUbittfr, weldjer alle @hme
burcfjbrang. £)er 23oben tft wellenförmig gebügelt, bon

Duellen burdjriefelt, ober bon Rümpfen burdjjogen. £a3

©tacr)elfcf}Wein, bie ^d^ifbfröte unb bie (sdjlange wogten

fjier. Cft faljen nur bie jerrauften Stiiget unb gebern

eine$ wilben $ufjn8 am 23obcn Ijingeffreut, 9?efte eines

«btermal«, beren «ablief bte büflere ?oefie biefcS UferS

noer) crljöljte.

2Bir bermieben glütflidj bte beerben, unb fo oft ein

9?acr)jügler fjerabfiieg, gelten wir un$ ftiH im 33ufdj,

bis er borüber war. 9?adjbem wir freuj unb quer

über Duellen ttnb ©rä'ben unb Herfen gediegen waren,

gelangten wir enblid) wieber anö Ufer, fafyen ben ©tranb

frei unb ruhten beljagltd) an einem ©cmäuer am ÜHeer,

bon bem eine 53erjäunung quer über ben 8tranb gebogen

war, bie Abteilung einer £>eerbe 3U bejeidjnen. %ud)

bie« ©emäuer gehörte ju einem alten römif^en $alafi,

wie un$ ein ©tütf 2Hofaif beutlid) überzeugte.

2Btr Ratten nun «fhira eine 8tunbe weit bor un$,

unb inbem wir auf bem traurigen ©tranbe ben melan*
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djolifdj raufdjenben Söcffcn entlang gingen, überfdjlidj

midj felbft eine £raurtgfeit, wie ftc bie menfdjlidjc Seele

an ©rabern groger Vergangenheit ju rü(;ren pflegt. Qrä

ift ntd)t bic Erinnerung an ba$ tragifdje (£nbe be$ jungen

$onrabin unb be$ £o$enfiaufengefd)led)t$ allem, meldte

biefen Ufern tljre wcljmütljige 6eele gibt unb bie ba$

beutfdjc ©emüt meljr als ein anbereS ergreifen muß; e$

ift audj ber Gifjarafter ber ©egenb felbft. Od) wünfdjte,

ilm fo ganj auSbrürfen ju föunen, wie e$ mein ©efä^rtc

in feiner 3 c^nun9 toermodjtc, unb e$ ift mein SBunfdj,

ba§ er bte 93lätter, bie er fjicr entwarf, halb beröffent*

lidjt. Ueberljaupt foflte irgenb ein artijrifdjeä Onfiitut

£)eutfd)lanb$ ein £ofjenftaufen=$llbum IjerauSgeben.

fanb^incin festlegt (u'er bte ©egenb ber wilbe Sumpf-

walb, über weldjem bie $ol$fergebirgc aufzeigen unb in

ernften gormen fid^ jum 9#eere nieberfenfen; feewärtS

ergebt ftd) infelartig baö blaue <5ap ber Sirce; im WlitttU

grunbe jieljt ber ftiöe, fdjneeweige Stranb fyiu unb enbet

in einer in$ ütfeer laufenben 3)üne. $luf ifjr fteljt etnfam

unb traurig eine Keine Capelle, unb wenige Sdjritte

weiter ergebt ftdj mitten in ber glitt baS Sd)lo& Slftura,

ein fletneS SBiered bon crenelirten dauern, aus bejfen

Wxttt ein £urm ragt. Capelle unb ©d)lo& flnb bic

ewigen ©ebäube, bie man in biefer Weiten, grenjenlofen

(Sinfamfeit erblidt. SBeit unb breit fafjen wir feine an*

bere lebenbe Seele als ein paar bunfle ©eftalten auf

ben 3mncn *> e* ^mrg, nnb jwei graue gifdjer fagen

am ©emäuer fdjweigcnb unb wie bezaubert in ber

glimmemben Sonnenwärme unb floaten ftiß bor ftO)

I)in ein Xrugnefc bon Sinfen, ben gifd) $u um«
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ganten, wäfjrenb ifjre 33arfe auf bat fmaragbenen 2BcHen

fdjaufelte.

g$ mar in ben lefcten Sagen beö Huguft 1268,
nad) ber verlorenen ©djladjt Don SEdgliacoajo, als über

biefen ©tranb gefprengt famen flieljenb unb angftöoll ber

junge tonrabin, griebrid), <prin$ toon Defterreicf) , ber

@raf ©alöan ?ancia mit feinen eignen unb bie beibeu

trafen bella ©IjerarbeSca, »erwanbte be$ unglücflidjen

Ugolino bon $ifa, weldjen 2)ante unfterblid) gemalt ijat.

(Sie waren Don föom gefommen, beim fo ttfflffit ber

Sljromfl ©aba 9Mafbina, baß fie nadj ber ©cfjladjt in

jene ©tabt geflüchtet waren, wo ©uibo bon 9ttontefeltro

ab #icar beä Senator« $einrid} Don daftiüen jurücf=

geblieben war. tonrabin war bort eingeaogen „mit ab=

gelegtem ^omp ber äHadjt, nid)t wie ein Dberljaupt,

fonbem wie öiner, ber feine 23eute im ©tidj gelaffen unb

entflogen, Ijeimüd), berftörten ©inneS" (latenter ingre-

ditur mente captus). Slber augleid) waren feine geinbe

Soljann unb 'jßanbolf ©abelli unb 33ertljolb unb biele

©uelfen Dom ©djladjtfelb Ijer nadj 9?om gefommen unb

wiegelten bie ©tabt auf: ba rieten bem Jüngling feine

greunbe, fdjuetl ju entfliegen. ©ie flogen gegen baö

2Reer, um bon bort $ifa $u erreichen unb bann nad)

©ictlien ju gelangen, ©ie fügten ein ©djiff, ba$ ftc

fortbrächte; bie £eute im ©djloß 2lftura gaben c$ ifjnen,

unb atfo flachen fle in ©ee. 5lber SofjanneS grangtpani,

ber £>err bon Hfhtra, erhielt babon $unbe, unb inbem

er au$ ben äleinobien, welche ftonrabin hergegeben fjatte,

erfannte, ba§ bie glüdjtlinge bornehme Herren fein müßten,

bemannte er fogleid) ein anbercä ©djiff, fefete ihnen nad)
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unb führte ftc in ba$ <£djto§ jurücf. Vergebens be=

fc^roor il)n Sonrabin, ifjn unb bte ©einigen burd) bie

gtudjt ju retten, fte ntdjt in bie §ä*nbe be$ blutgierigen

Äorl $u liefern; er mahnte iljn an bie $>an?barfeit, bie

er bem (Sdjroabenljaufe fdjulbe, beim bie $rangüpaui ijattm

bom Äaifer Srobridj gro§e ?efjen unb 3ol)ann fet&ft

ben 9fttterfd)(ag erhalten, ftonrabin berfprad) Ujm ben

reiben £oljn; eö Ijeigt, er berpflidjtete fld) fogar, gran*

gipani'S Xodjter feine $onb 3U geben. £>cr §etr Don

SCftura fdjtoanftc, bietleidjt gerührt Don ber 3ugenb, bon

ber Ätmrat unb bem Ungfücf STonrabin'iS, ^au^tfäd^ric^

aber, tote c6 and) bic Gfjrouiftcn fagen, ungetbift, wo er

grb'ßern ©ettnnn 31t jiefyen Ijabe, bon ßonrabin ober bon

$arl bon Hnjott

SBäfjrenb fie fo im <Bdt)toß Ijin unb fjer untenan*

betten, crfdfyien Robert Don Sabena, Gapitim ber ©a*

leeren $arf$, bor bem Sofiefl unb forberte grangtpani

auf, ifjm bie gtüdjtlinge ausliefern, ütfan (ieöt bei

<SaBa 5J?afafpina, grangipani Ijabe bie Ungtücflidjen in

ein anbercä (Eaftett in ber 9?äfje fjinÜDergebradjt, um ntdjt

roiber feinen SBillen unb oljne StuSbebingung be$ SofjnS

bon Robert jur Ueberlieferung Slonrabm'ä gelungen ju

luerben. 53C6cr btc« (£aftefl, rool ein nodj feuerer Xwcm
oon Zflura felbft, nurb nid)t benannt

53atb barauf erftfjien audj bon ber Sanbfeite fjer ber

Sarbinal Sorban bon Üerractna, SRector ber campanifdjen

©raffdjaft für ben fjeiligcn <5tul, mit SBolf ju gu§ unb

ju 9?oß bor #|rura unb forberte bie Zulieferung. $)a

gab ber feige Verräter bie ebeln $erren, welche ba$ ®aft*

rcdfjt bei Ujm angefprodjen, um fdjnöben 3uba$toljn in
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bie $äube bei* graufamen geinbe. Sftatt führte ftc burdj

ben SBafb in bie ©ebtrge öon ^ateftrtna uub Don bort

roeiter buref) btc frönen ©eftlbc, toeldje fonrabm htq

öorljer ftegretd) burdjjogen fjatte, nadj Neapel. 6d)on

am 29. Dctober fielen bie (Sbeln alle auf bem Sdjaffot,

tfnnrabin äiierfr, bann griebrid), bie tapfern ©rafen beHa

©fjerarbeSca, ber l)odjf)er$ige ©afoan fancia, ber 33ruber

jener fdjönen SBlanca, roeldjc bem großen ffaifer griebrtd)

üftanfreb geboren fjatte, unb feine betben jungen Söfmc

©alcotto unb ©fjerarbo, bie man in bcö $atcrö Sinnen

jutoor crroürgte.

$m £urm 5fjhtra unb auf bem einfamen Ufer (amen

nur nun toieber ade jene fernen Stötten, toeldje btc @e*

fdu'djtc ber £>of)enftaufen gezeitigt fjat unb bie iefy, 3ta=

lien burdjwanbernb, befudjtc, in bie Erinnerung. 2)a

trat and) öor nüd) bie fd)öne, blonbgelodte ©eftalt

SRanfreb'S tont ftclb oon SöencDent, tote fte Dante faf;

mit boppelter 2Bunbe auf Stirn unb 23ruft unb traurig

flagenb: „V son Manfredi, Nipote di Costanza im-

peradrice!" 3d) tiefe erinncrung^oll bie ©litfc über

baö $Rcer fdjnmfen, bortfjin, tuo ba$ fdjöne Gicilicn

liegt, uub wo unter immer blüfjenben ©ärten am fe(tg=

Pen ©eflabe ber SBcft jenes 3d)lo($ bon Palermo fte^t,

in bem einfl 3rtebridj als Oüngting gelebt unb gefungen

unb bie italienifdje ^ßocflc erroeeft fjatte. 3n ber dx-

innerung ftanb td) lieber im fdjönen Dom Palermo«, in

jener bunfeln fiapelle, reo in blutroten $orpl$rfar(opljagen

$einrid) VI. unb griebridj unb bie beiben Sonftanjen

rufjen, bie flroneu auf bem $aupt unb angetan mit ber



158 3bi)ffen üom 2atctmfd)en Ufer

feibenen $>almattca, beren 6aum farajenifdje 3nfd)riften

ticrjicrert

2Bir gingen in« ©d)(og. (Sine gemouertc 99rücfe

toerbmbet c« mit bem ?anb, unb eine igugbrürfe fü^rt

in ba$ innere. 2lu$ bem flehten $of ergebt ftdj ber

-ac^tedtge £urm, imb oben läuft um ifjn Ijer eine Xer*

raffe, auf toeldjer eine ctnjtgc öerroftete Kanone fianb.

£)ie Söefafcung, adjt Ütfann Artillerie, ererarte eben im

£>ofraum, unb $)on ^aSqualc, £eutcnant öon Afhira,

fal) öon ber ^erraffe nieber tute (Siner, ber gern ir»

genbroo anberä, nur ntdjt fner fein mödjte. (£r führte

un$ in fein fletneä £urmgemad|; er felbft malt gut unb

gctröfht ftdj feiner fdjauerüoflen (Sinfamfeit mit 3 eid)ncn

öon pompejanifdjen ArabeSfcn. £)er fceutenant fagte un$,

baß jeber biefer Äüfkntürme ad)t Wann Söefafcung Ijabe

mit einem 2J?arfdjatf ober Dffixier, unb ba§ bie föifien*

umdjt, aus %\ixdjt bor SWaj$mifrifd)tti $anbfireitlen, nun

ftrenger geljanbljabt werbe.

2Bir befafjen bie flehten SRäume be$ Schlöffe«, trau=

rtge Satrmjimntcr, an beren Söänbcn bie (Spinne ifjre

9Jefce roebt unb in beren 9?ifeen ber giftige 8corjrion fta)

eingegraben fjat; aber bie Auäftdjt nad) aßen Renten in

bie grüne SBüfte lanbfjinein unb in bie ftralenbe $?eere$=

weite, über welche bie Sanberfdjiffe bafjingleiten, tft er*

greifenb, ja td) möd)te fagen, fie iß beraufdjenb. (5$ tjt

ein £urm für einen S5arben, Ijier bie £arfe ju fdjlagen

unb mit einem ©djtuanenüebe ju flerben, wenn bie nieber*

ftnfenbe ©ornte ba$ (£ap ber Gurce ganj in ^urpur malt»

£)ann, in biefer flremfdjen ©tiCfe, roanbelt e$ über ba$

9fleer, ein 8djein, nid)t in SBorte 3U faffen, ein (Seift
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bcr Serufjigung, ofme dornen; e$ iß, mie roenn Sdjlaf

unb £ob über See fdjroeben, unb jene« eilenbe Sdjiff,

baö um ba8 CTap ber dtree geifterfjaft jtt freifen fdjeint,

trägt üiefleidjt ben ©ott beS £raume$, roeldjer Plummer
unb SKufje über bie SBetlen ffreut.

3n fünften Uebergöngen medjfelt Ijier bie Stimmung.

SBenn jenes Sap ber Gurce fort unb fort an bie fjomert*

fd)en Sagen erinnert unb obtjffctfc^e ©eftatten oor bie

Seele füljrt, ergebt audj ber einfame £urm oon ^Iftura

feine Stimme unb rebet oon ebenfo großen unb toeit tief»

ftnnigern Sagen. 2Ba$ öerfnüpft er nid)t mit ben Tanten
*

ber $>oI)cnßaufen unb $arf$ öon 3lujou au« ber ^robence!

(£l)e man e8 geroaljr mürbe, ift man fdjon tief in ben

,/?arjtoaI" Söolfram'S t>on (Sfdjenbadj üerfenft, unb ton«

rabin roirb jum ^aqibaf, ber in bie SBelt hineinreitet,

bie Ijeilige Stutfd^ate Dom ©raal 3U ftnben, (Stifabetlj

öon 93aiern aber mirb jur $>erjeleibe, ju feiner Butter,

bie ifjn nidjt rotCC jieljen loffen, unb fo fommen auf unb

ab ©ottfrieb bon SInjou, ber bitter ©aroein unb ftmrefij,

&rtl)ur unb £tturel, ba$ ©raalfdjfoß im roilben Söatbe,

bie Sarajenen, £>arfner, Söüfjer, ^ilgcr unb tiefftnnige

Steife beö 9#orgentanbe$.

Stftura ift bie SBarte ber 9?omantiF, ber beutfdjc

^oetenturm in Italien. @S gehört ben 9iomanttfern

»ie bie blaue ©rotte öon (Fapri. 3n ber Stille Ijabe

\d) öon ifjm in iljrem tarnen Söeftfc genommen unb bie«

Sagenfdjlofj für beutfdfjeä 9?ationaIeigentum crflärt.

#u$ ber ber grangipani ift nur ber £urm

allein, alle« übrige ©emäuer foötern UrfprungS, benn

fcfjon im 3afjr 1286 famen bie Sictlianer, meldte ben
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gaü ftonrabin'S butdj bie #e$ocr an bem SBüterid) $twA

fo blutig gerädjt Ratten, unter tbjem glotteuljauptmann

23ernarbo ba (sarriano öor baö 8d)lo§, jerftörten eö bi$

auf ben £urm unb erftadjen audj ben <2ofm grangtüaui'S.

<peute ftcljt man an ber Slufjenmaucr ba« SBapoen ber

Gtolouna, benn biefe mächtigen römifdjen Herren, ®fo
beflinen, befaßen cinft baS 8d)(ojj. $ad) ben grangt=

pani mar cö Sefjn ber ©octam geworben, bann Ratten

e$ nadjeiuanber befeffen bie 9)Mabranca, bie Drftni, bie

Solonna, meld)e e$ im 3af)r 1594 an (£lemen$ VIII.

oerfauften. £eute ift Hftura ein geubum ber 33org^efe.

2lber aud) ältere l)iftori{d)c Erinnerungen fnüpfen ftdj

au bieä Slftura. £d)on öor ber 8d)(oßbrücfe mar mir

ein 9)?armormofaifbobcn aufgefallen, melden ber Uferfanb

nur leidjt bebeeft, unb balb fa$ id) aud), bag btcö Gaftetl

mitten in ben Söetlen auf ben gunbamenten eines großen

römifdjen *Palaft$ ftefyt, roeldje nod) üon allen leiten,

unb um 33ielcä umfangreidjer alä baß <2:d)loj$, unter ber

glut fjerauffpiegcln ober frei {jert-orragen. $luf einer

©anbbanf roar biefer ^alaft aufgebaut; öielleidjt nennt

beäfyalb ^liniuä Stfrura, bie dolonie oon Süttium, eine

Onfel, benn fo be$eidjnet er ben alten Ort alö glufc unb

3nfel. Strabo nennt ben fleinen glujj <Stora3 (2-ccpac

icoTa|x6<;); ^lutard) ben £rt Sljhjra (Ta"Aötupa), unb

er ift e$, ber oon einer anbern tragifd)en gluckt er=

ja'fjlt, bie Ijier iljre 3cene Ijatte, oon ber gluckt Giccro'S.

güwaljr, eö fallen meine £efer nid)t menig erftaunen,

wie öiel anbere bunfle Erinnerungen bie3 einfame $ftura

oerbirgt, unb wie e$ fdjon lange cor $onrabin ein Oer*

fyängnißoollcr, ben Eumcniben gemeinter Ort gemefen tjl
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Stccro befag fjier eine 55i(Xa. (£r nerntt fic oft in

feinen Briefen unb fdjreibt einmal oon Slftura au$ an

3ltticu$: „Est hic locus amoenus et in mari ipso, qui

et Antio et Circaeis aspici possit." iß fax ein

angenehmer Ort unb im 3fleere felbft, ben man oon

Slntium unb Gircei erbtitfen fann.) (Sr toofmte gern in

btefem *?anbf)an$, ba« ifjm rnetyr alö jebe anbere feiner

föftlidfjen 33efifcungen (Sinfamfeit unb SWußc gab. £ur$

üor feinem (Snbe Ijielt er ftd) r)icr auf, ja tljhtra felbft

braute ifjm baS SSerberben. 311$ er im grüfjling Der*

nafjm, ba§ er auf bic $rofcrtytionSliftc gefegt fei, flüdr)-

tete er nad) $lfhtra; ^lutard) erjagt, er Ijabe fjkx ein

Schiff beftiegen, um nad) 9ftacebomen 3um SBrutuS ftd)

3U retten. Stber er fd)tuanfte in feinem (5ntfcr)titg f er

fefyrte nueber um. Onbem er nun nad) dtoxtx wollte,

ba$ £er$ Dctaoian'S 31t erroeidjen, öcrltcg er 2(ftura in

ber 9ftdjtung auf bic ©tabt, bod) nad) 3tt>ölf ä^ittien

2öegS fef>rtc er plöfcüd), bon gurdjt betoegt, roieber um.

Wwi lieg er fld^ in einer ©änfte gegen ©aSta tragen;

unterwegs aber ereilten i^n an ber ©teile, bic man nodj

^eute bejetdjnen ttriH, nadjfolgenbc Detter unb gaben iljm

ben £ob.

SBnnberbar! $erfelbe Dctam'an ijolte ftd) nad)

©ueton'S Eingabe in bemfelben $lflura ben £obe$fcim.

dx tarn hierher oor feinem (£nbe unb auf feiner legten

jRetfc nad) Gaimpamen. „Unb nadjbem er feine föeife

begonnen Tratte, gelangte er nad) Hftura, unb ttuc er

oon Ijier wiber feine ©etoofmljeit jnt sJcad)t3eit ausfuhr,

ben günftigen SBinb 31t benufcen, 30g er ftdj ben ©runb

feiner tfranfljeit 3U auö einer 2)t)$entcric." gr flarb

@Tegerot>iu9, 5»flw«n. 11
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baib barauf in 9fo(a, nadjbem er far$ borget in Qapxi

gewefen war.

2lber l)ier eubet ber bämonifdje (Shtffag Don 2(ftura

nod) mcr)t. 2lud) SCuguftuä' 9?ad)foIger XibertuS er*

fronftc in bemfelben Hftora hirj üor feinem £ob. 3)ie$

fmb bie Söorte bcö Sneton: „(Sr fefjrte eüig nad) (Eam=

panten jnriitf unb berftet in 5l(iura fogleidr) in eine

Äranfljeit. (5r erholte ftd) ein wenig nnb fdjiffte bann

nad) beut (Sap ber Girce." £ier würbe, er franfer,

f)iclt fidt) jebod) auä gurdjt aufregt, fdu'fftc nad)

fenum, ba er dabri nidjt erreidjen tonnte, nnb fanb bort

feinen Job.

Unb wag fotf man nun baju fagen, wenn eben bieö

Slftura feine bämonifdje ©cwalt aud) an gibermS' 9cadj=

folger (£altgu(a geltenb madjt? ÜDenn fur^ üor feinem

Xobe (anbete audj (laügula l)ier, nnb ^linutf er$äf)lt:

„Sin ftifdjdjen, SRemora genannt, Ijängte ftdj an ben

2)caft be$ günfrubererö, welcher ben (Saligula bon %)tuxa

nad) Slntium führte, unb ba8 betrachtete man a(S eine

$orbebeutung feineö naJjen £obe&"

Astura mala terra, maladetta! Unb audj uu£,

fjarmlofe Sauberer, foHte ber berfyängnifjbolle £urm
nod) in atembfe ftiudjt unb in fdjinujfüdjc £obe£angft

berfefcen.

%l$ wir Slftura berliefjen, befd)toffen mir, nidjt

wieber ben 2Beg am Sftecr entlang juriief $u ucfjmen,

fonbern burdj ben wUben Urwalb ju geljen, bon beffen

<ßradjt wir fo t>tcl gehört Ratten. 2)er wegewirren

2BiIbni§ nidjt funbig, nafmten wir mit un$ einen <5oU

baten au« bem £urm, einen fdjöneu, atfylctifdj gebaute«
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jungen Biaxin, ber uns einige SWiflten begleiten unb yx*

gleict) als Seiftanb nid)t gegen Räuber, rool ober gegen

Düffel nnb (Stiere bienen foCCtc. 3Btr fdjlugen im$ recfyts

hin, eine SBeile am Stranb entlang gehenb, roo mir anf

bem Ufer bic prädjttgßen fc^roarjen (Stiere faljen, ton

fo ^errttdjer ©ejialt, ba§ Jupiter feine anbere mähten

burfte, alö er bie fdjöne (Suropa burdj baö -Iftcer trug.

$alb umgab un8 ber S£ßatb. 2Bir gingen jnufdjen buf*

tigen äfttirtengebüfehen unb unter rtefengrogen brcit=

ttnpfeltgen (Sichen auf SBalbpfaben fort unb ergöfcten

uns an ber Sonnenbiratmerung , roelcfie überaß burd) bie

Sipfet meljte unb ihre Stüter meit unb breit fielen lieg.

Der 2Balb öon Slftura ift fef)r fd)ön. 3tt) backte

an ben heimatlichen $ü|tcnroalb unb an feine hodjftäm>

migen (Stehen, burd) bie ba$ blaue 9Keer fcheint, unb

fonnte mid) ganj in bie Vergangenheit jurücföcrfe^en.

Dort ift e$ audj fdt)ön gu maubern unb 9?cr) unb ^ptrfdtj

gu belaufeten, menn fte im 5öufcr)c ftu^enb unb neugierig

i^r gerrönteä ^>au^t heroorftreefen; l)kx biiät au8 beut

2Mbe$fd)atten jtatt ihrer manchmal baS fehtoarje bia*

bolifche $aupt eines 23üffelö ober bie hoehgel)örnte Stirn

ein »Üben föinbeS, unb lange fd)öngefleo!te Schlangen

fd)lüj>fen über ben $fafc.

Die ^flan^enoegetation fax ift öon einer tropifc^cn

bracht; ber (Sphcu umfdjlingt bie 9ftefenftämme ber (5id)en,

Stamm neben Stamm, unb bemunbernb ftanb ich

biefer nod) nie in foldjer §errlid)feit gefehenen (Srfchet=

nnng. Denn bie (Spheuranfe hot ^er fc^P eUKlt ^ta^m

fo btcf mie ein SBaum; fo urnftrieft fte bie majeftittifchc

^iche f
ringelt fich mit ©ewalt um fte, gleich ber Schlange

11*
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Saofoon'S, sieht fid) aufammen, als wollte ftc bcit ungc=

feuern Stamm mit ben SBurjeln bem SBoben entreißen

unb in ^ctculifc^cr Umarmung erftiefen, unb taufenb

grüne tiefte, 3weigc unb tanjenbe hänfen läßt fte bac=

djantifdj nieberhüngen, unb winbet unb fnüpft ihre Sulin-

gen buref) aüeö fnorrige unb laubige (5td)cngcdft fort bi$

$um fonnigen SBipfel, ben ber glügelfdjlag wilber 2Balb=

böget umwittert.

2Bir waren fo in immer angefuanuter, froher 23e*

trarfjtung einige Multen Eingegangen. £)er Solbat

öon ${tura t)atte unö auf ben 2Beg gebracht , ber nun

wieber an bie Ihifle hinabführte f
unb öerüeß un« ba,

wo ber SBalb üdjter mürbe. Salb, fo fagte er, wür-

ben »ir in niebrigeä ©ebüfd) fommen unb ba$ 9tteer

fehen. Sßir gingen nun allein fort awifdjen 9)tyrten

unb Delgefiräucf) in ber fteiterften Stimmung. <ßfö|lid}

faljen mir t>or uns eine beerbe, wol mehr als hun^crt

Stütf beifammen. SÖBir biteben fielen. (Sin Stier ftufcte,

hob bie Stirn auf, falj uns mit majeftätifdjem (Srnft an,

töfie fid) öon ber beerbe ab unb fam gegen uns. 3n

biefem Slugenblicf mad)tc mein ©efäf)rte ben öerbammten

großen weißen SMerfdjimt ju, unb faum r)atte er baö

getfjan, als ber Stier wilb würbe unb einen Sprung

tr)at; fogleid) fefcte fid) bie ganje $ecrbe gegen unö in

^Bewegung. (Sine Staubwolfe erhob fid) im SBalbe, unb

wie wir in wilber gludjt baoonfprangen , in großer Slngft

immerfort umfdjauenb, war cd ein graufer unb fdjöner

Slnblidf , im Wirbelnben Staube biefe mächtigen ©efdjöpfe

baherftürmen 31t fehen. 3Bir nun furangen ins 3)i<fidjt,

unb über t)ol)t @ebüfd)c festen wir hinweg unb fdjtüpften
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mieber bitrc^ bic iBityrteufrra'udjer unb [prangen metter,

an ben $ttnben öon ben dornen blutenb, bie un«

jerrtjien, ntnter un» ote mtrDCMDe tütauDmoitc uno ote

f>erau«bli$enben Börner unb ba« ©efrad) ber bredjenben

9$ faf> niemate fo bie lebenbige $i>öftognomte be«

dntfefcen« al$ auf bem Slngeftdjt meines ©efäljrten,

unb mein <3cf)rccf mar um nidjt« geringer. (fnblicfj

mürbe e« [tili, mir toaren im bieten 2Balb unb rn'djtö

mefrr mar ju fe^en. £>ie milbe ©cerbe mar meermärt«
fml i i Ultimi
fortgetturgt.

SBir Rotten ein menig SDbem unb gingen tiefer in bie

SBilbnif? fjtnein, innner uad) ben Stieren unvfdjauenb,

bt« mir enbtidj gegen bie füfte lamen unb, ba mir biefe

frei fanben, auf ben ©tranb [prangen. Unb nie fjabe

idj bic 9tteere«mellen mit foldjer Srettbe begrüßt. (So

ntugte idj benn in Bjhira, auf ben (Spuren Äonrabtn'«,

fefbji erfahren, ma« atemlofe Sludjt unb lobeäangfi fei.

(£$ mar, al« Ijätte irgenb ein ironifdjer ®ei(r, ber 1)ämon

biefe« Orte«, meit er mief) Don Grinnerung fo tief be=

megt gefefjen, mir Don be« armen ffonrabin ghtdjt ein

lebenbige« Stfadjgefüljt geben motten. $)od) mären bie

(Stiere ber SSBilbnig barmherziger, att e« cinjt bie üD?en=

frf)cn gemefen.

(So manberten mir metter unb ruhten mieber an ben

Krümmern be$ alten ^ataft« eine (Stunbe oor $ftura,

beffen melandjolifdje« (Sdjtofc nun fdjöner unb ferner bie

ftnfenbe «Sonne umßralte. Sfleue Sorge erfaßte un«, al«

mir hierauf ben ganzen Stranb bi« SRettuno hin mit

beerben erfüllt fa^en. Stnige lagerten nod} am 2J?eer,
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anbere sogen ftdj fdjon aufwärts, beim c§ Farn bie ^benb*

füfjle, reo flc lüteber $u SGöatbc gingen. ftte roir nun

öortoärtfl fdjritten, roar e$ nrie ein Spießrutenlaufen an

fmnfcert unb aber ljunbert fpifcen Römern borbei; aber

btc Ijerrlidjen ©efdjityfc tfjaten un$ fein Seib, roetf nur

fytntcr ifyrer SRtdjtung an ben SBetfen blieben; audj famen

jmei ftott(itf)e Birten, bie erflen, bie nur fa§en, mit t^ren

£anjcn baö 9Dtfeer entlang gefprengt unb flößten uns

guten -äftut ein.

©lüeflia) erreichen mir ftettuno unb betradjteten nun

üon lu'er au$ freubigen ©efiifjtS bie jurücfgelegte Straße

unb baS (Schloß $frara, n>etd)e$ nun ttrieber in träum*

Ijafter SBctte tute ein Sdjroan auf ben abcnblidjen SBetten

3« fdjnritnmen fcfyicn.
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<5on Xerrocina au«, ujo id) bie £)ftcrn jubrod^tc,

tooöte id(j nad) bcm dop ber GEirce fjinüber, wciut aud)

nur jn einem flüdjttgen Sefud). $« liegt brei ©tunben

ton biefer ©tobt entfernt, übtool bie £ran«j>aren$ ber

?nft e« toeit naljer erfreuten t&fjt. 3Bie an einem

Bonbe fd)eint ba« IjerrKd) geformte Vorgebirge an ber

langen £>üne ju fdjtoeben, nnb biefe lirft überall einen

«rranbfaum frei, auf tneldjem man nrie über einen Üep*

pidj oon ©ammet fortfdjreiten fann.

S« lotfte midj fcr)r bie« ju tfjun nnb jn grnge nad}

bera (Top 3U getyen. &ber gifdjer in £erracina berebeten

taidj biefen ?lan $u ifjren ©unften aufzugeben, nnb bie«

t^nt irfj nur au« bem ©wnbc, »eil id) nidjt barüber

qetöifi aar. baß ber ©tranb toon SBüffctbeerben tmrf(id)

nnb an aßen ©teilen frei fei.

$iefe gifdfjer toaren eben über einen feltenen Sang

erfreut: fte Rauben am Ufer mit anberm 35ott, nnb alle

folgten fte mit ben »lüfen einem ©egenftanbe, ber ftd)

öon Seile ju SBetfe au« bem SBaffer erfjob, nnb augen=

fc^einttd^ mit einem Seit jufammenfHng, toeldje« an einem
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^ßflocf befeftigt war. S$ mar eine gemaltige 2)teerfdjilb=

frötc, bie ftdj in ben SRafcfyen be$ 9?efceö verfangen fjatte.

£)a$ arme Xfjier war mit einem eifernen £afen tief Der*

munbet morben, bann Ijatte man e$, einem ^ßferbc g(cid),

an einem Söein mit bent 3trief umbnnben unb fo an bem

^ßfa^Ie fefigemadjt. 9?un fhrebte e$ gemattfam fidj to$*

^reißen, unb paufenweife Ijob e$ topf, £al« unb einen

£cil feiner bunfelrotcn 3dja(e empor, um £uft ju fdjöpfen.

60 ließ man c$ bie 9tadt)t über in feiner Oual, unb

nodj am borgen fal) tdj biefe £artaruga an bemfetben

Drt, als idj in bie 23arfe ftieg um nad) bem Sap ju

fahren.

Vier fräftige Ruberer befanben ftdj in tl)r unb ein

Liener bc8 ©aftyaufeS, ben idj mit mir nafjm weit et

in bem Drt ©an geftee auf bem Vorgebirge gelebt Ijatte,

unb bafelbft mein güljrer fein fonnte. $>ie Varfc fagte

nur fedjä 9flann.

mar 4 Uljr in ber Sftorgenfritfje aU mir ein*

fliegen. $)er Ijetfe SWonb ftonb am mejHidjen £intme(,

unb marf noen. mit bem 9?ad6tarauen fämöfenb. einen

breiten golbenen ©Limmer über bie leife bemegte (See.

3>idjtc 9Zcbct lagerten ofrmärts über ben üttaremmen öon

gunbi, unb öerfjütften ben gelfen Don ©pertonga mic bie

Vorgebirge öon @aeta unb Don Sftonbragone. 2ludj ba$

(Sircecap tntg nodj einen ©djleter, au$ roeldjem nur

bie fyödjfien $adm hervorragten.

9flur mer jmifdjen 9tfonbe$imtergang unb ©oimen*

aufgang auf 8ee gefahren ift, empfanb ma8 bic „fettige

grülje" ift, biefeS aljumtgSootte SBcrben eine« neuen

?eben$tage$. 2Bie ber Urljaucf) ber ©djityfung ift biefer
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tief aufffrömenbe ;2fleere$obem au« bem queüenben, enblo«

flutenben (Clement. SBarum ertoeeft in un« ba« 9ttecr,

ja nur fein %nMid in ber gerne, ober nur ba« SRaufdjen

fetner Sßelle, bie fid) in rljtytfjmtfdjen £üa.m gm ©tronbc

bricht, eine fo tiefe ©efjnfudjt, tüte fte aud) bie erfjabenfte

Mlperatatur nidjt erregen fann? »teacid^t, »eil ba biefe«

unfer flehte« 3dj, bie perfönltdje SRotwenbigfeit, ba« in

einem ^ßunft $ufammengepreßte Söeroufjtfein ber Watur,

unmittelbar mit bem Unenblidjen unb (Steigen ftd) be*

tüljrt, nm« nidjt ©efdjtdjte unb 3eit, nidjt ©rönje unb

©efiaft Ijat.

<Bo fuhren mir in ber frifdjen unb belebenben Morgen-

luft fdjnett baljin, „bon 3Btnb unb 9fuber fanft geleitet",

unb immer beutltcfjer entfalteten ftd) ba« bunfle Ölap, ber

tüctßc Drt auf feinem $3orberge imb ein grauer Surm

ju feinen güßen am 9tteer. 9cun aber Witt tdj, elje toir

an jenem SBadjtturm lanben, ein paar SBorte über bie

@efdjid)te biefe« Sflon« StrceuS ober üftonte Sircello

fagen.

©eit alten &tittn tottrbe ba« £ocal ber Gircefage

auf ba« fdjöne Vorgebirge berlegt, toeldje« in feiner faft

tnfelartigen Slbgefdjtoffenljctt, mit feinen bieten SBalbungen,

feinen öon balfamifdjen Kräutern erfüllten Rängen auf

ber Sanbfeite unb feinen Sropfffeingrotten am 9tteer, ein

ttenigften« nic^t unpaffenbe« Socal für ba« 3aubermtttd)ett

antifer (Seefahrer barbot. $>er 9Won« (Strceu« tt>ar in

t>orl)iflorifd)en 3eiten offenbar eine Snfef, tote e« Ijetttc

bie ifjm naljeliegenben ^onjaeilanbe finb, unb wie e«

einft audj ber ©oracte getoefen tft. ßrft allmältd), aber

ftdjerlidj fdjon unfcorbenflid) lange öor ben Dbtyffetfdjen
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Seiten, öerbanb ftd) biefc 3nfel mit beut Saab unb würbe

$um CFty. £)ie alten ©eograpijen beridjten, bog auf ifjm

eine ©tabt lag mit bem Gtrcetempel imb bem Elitär ber

Winerba, unb bog man bort ben SBedjer ber Cürce jeigte,

auä melcfjem Dbtyffeuä getrauten tyabe. $lutf} ber ©rab*

^üget gfyenor'S mit barau« entforogten Ehrten würbe
j

ben 33cfud)ern gezeigt.
!

Diefe ©tabt Sirceji ober Sircöum war öolsftfd), wie I

$tnrur, ba« heutige Serracina. $)ie Börner eroberten fie
|

unb &erpffon$ten in ftc eine doLonic. ©te formte niemal«

grog unb mädjtig fein, aber fie mar burdj tr)rc Sage eine

ber fdjönfien gelungen unb jugleidf) ein rei^enber 2Tuf=

enthalt ?ucutt legte um gnfce be« <£ap$ feine gtfdjereien

an unb baute fid) eine 8tKa
f

unb Sepibuä wolmtc in

ßirceji atö er bom £riunu>irat juritätreten mußte.

Die antife ©tabt ging in ungewißer 3«t unter, riet»

Ieid)t würbe fie Don ben ©ofyen jerfWrt Huf tyren
j

Prummern entjianb ber feurige Ort ©an 8*lice, beffen

Äem wo! urforünglidj bie alte 93urg mit ifjren mädjtigen

Gtjffopenrnanern fein motzte. 2)emt biefe Arx Circaea,

ober Rocca Circeji, wirb in Urfunben unb @efd}id)ten

be« SKittelalterö öfter« genannt, unb erft fpätcr erfdjeint

ber 9fomte ©an gelice. (S$ gab in biefem Ort nod) im

8. Sa^tljunbert einen $tfäof. 3)ie (Sirceburg galt als

bie fefteftc ber ganzen pontinifc^en Maritima. Um üjren

Seftfc pritten bafjer bie ©emeinbe £erracina, bie ©rafen

öon ©aeta tmb bie öon gunbi, wäfjrenb fte bie $äpfte

als Oberfjerren beanfprudjten.

3m Anfange be$ 12. Oaljrljunbert«, wo bie 9?or* I

mamten--$er$oge ©übttalien beljerrfdf)ten, bemttd)tigten fte
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ftd) audj bcr dirceburg, bod) nur öorübergeljenb, bcnn

bie ^ityfle fjüteten mit (Siferfudjt bic 9?cc^tc bcr tirdje

auf btc ©renjftabt £erracina unb ba« oon btcfer ab*

gängige 6ap. %m (Snbe beffelben Safjrijunbert« mürben

btc römifdjen grangipani, toetdje 2(ftura unb Dtete anbere

Sänbcreien am latehtifdjen 2fleer befaßen, £errcn ber

Girceburg, roetd^e ftc ber ©emeinbe £erracina 3U ent^

reißen tuitgtcu. 3ie befogen bie Rocca Circeji lange

3eit. Dbbo unb Robert grangibani berliefjen ftc an

SÄotanb ©uiboni« bc ?ecu(o, oon luetdjem ftc 3nnocenj DL
an bic tirdje jurürfnafjm.

3n bcr Wittz be« 13. 'Safjrljunbcrt« erfdjeinen hier-

auf bic Xempetyerren a(« Veftfcer biefe« Vorgebirge«, too

nod) immer bic (Sage bon bem ©onnenfmb (Sirce fort*

lebte, unb wo man eutft bic ©djale be« £)bnffeu« ge-

zeigt Ijatte, ben ©raal biefe« anttfen 3auberbcrge«. (Sine

Urhtnbc oom 3. üttat 1259 befagt: baß ^ctru« gernanbi,

Drben«meijrer ber Templer in Statten, au« Vollmadjt

be« 2tteijter=@eneral« £*joma« 55erarbt „ben Ort ©aneti

geüci« auf bem ÜRonte (Sircego, welker bem Drben burd)

$Ked)t«titcI sugeljöre", mit ©eneinntgiutg be« rbmifdjen

£)rben«ljaufe« ber Xempler auf bem Sloentin (be« heutigen

^riorat« bon SWa(ta) in Saufd) gab an ben Vtcefanjlcr

Sorban für ba« Gafale ^iliocta (Ijeute Gedjignota an bcr

Via $rbuatina). 2>ie« war berfelbe Garbinal 3orban

bcr al« 9?ector bcr Gamöania unb Sttaritima neun Sa^rc

fpäter mit tricg«öoI! oor 5tjtura erfdnen, um im tarnen

ber Strdje bic $lu«Itefermtg $onrabuV« oon ben grangi*

pani $u Verlangen, wa« er, tote befannt, $um Ungtürf

bc« tefcten $o!jenftaufcn nidjt burdjfefcen lonnte.
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Oorban luar ein CEbler bou Xtxxacma, aus bcm mädj--

tigen $aufe bcv ^crontt. $)urd) Ujn mochte bic dtrce-

bürg nneber an £erracina $urü<fgebracf)t fein, ober in

feiner gamilic tcrbtcibcn bis fie gegen baS Snbe bc«

13. 3afjrfjunbertS an bie römtfdjcn Hnibalbi fam. 3>iefe

bettelten baS (£ap bis junt Oafyrc 1301, »o eS in bat

3?eftfe ber ©aetani überging.

Tie ÜKad)t biefeS $>aufeS fjatte eben «onifaciuS VUL

gegriinbct; fein üftepote ^ctruS befaß bereits bic üolfc

ftfdjen Stäbte vgermoneta unb 9corma unb einen grofjen

£et( bei3 pontinifdjen burdj S3tc^ndftt retten ©umüf5

lanbeS üon ftinfa bis an« 3Reer. tiefem fjerrlidjen 8c*

ft|, beffen fidj feine 9cad)fommen nod) Ijeute erfreuen

bürfen, gab ^etrnß ©aetani buref) ben (Ertoerb beS (£trcc=

capS ben 2l6fdjlu§. S?t Fauftc baffelbe mit aüen San«

bereien bic ju ifjm gehören, unb nod) fjeute ben Sitcl

„geubum Don <San gelice" tragen, fotuie auer) mit bcm

fifcr)retd)en 6cc üou $ao(a, oon ^idjarb 3(ni6albi, bcm

$errn beS XurmS ber SD^tlijcu in SKom, um 2000 ©oft*

floren. (Seither befaßen bie ©aetani bie (Etrceburg buro)

400 Oa^re. 3n biefer langen 3 cit würben fie nur

einmal barauS öertrieben, unb nur für $h)ei -Saljre, afö

iljnen nämtidj 2lleranber VI. atte tr)rc Sird|enlef]en entriß

unb bcm 6ol)ne feiner Xodjter Sucrc3ta fdtjenftc , bcm

Keinen 9tobrigo bon 23ifcglia. Damals erfjob er 8er*

ntoneta jum §er$ogtunt. ^ oc^ f^on uac
fy

feinem Xobc

festen ftd) bie ©aetani wieber in ben 33efi§ iljrer ©üter.

£>a fte jug Ccidt) ©rafen bon gunbi ioaren, welcrjeS auf

ber anberu 3eite bon Xerracina unb nur kuenige Midien

entfernt liegt, fo bilbete baS fefte Sircefdjloß ben ©ren^
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ftetn tfjrer Jpcrrfc^aft am lateinifc^cn •äWeer. 33om ©öfler

ifjreS ^ßalajleS in <San S^ice ü6crbücftcn fte in bem

»finge biefcö frönen Panoramas ifjr eigene« auSgcbcfntteö

£anbgebiet öon gunbi big gegen Slftnra, Don ben (£5=

ftopenfteinen Horbas biß 3um ponthüfe^en <£tranbe.

(Srft im 3al)re 1713 beräuj$erten fic ba$ Sap; ber

^erjog 33?tc^cl 2lngeto ©aetant öerfaufte e$ bamalS ben

ftnSpoti in dtom, gugtetd^ mit bem gaetanifdjen <ßalaft

am Sorfo, tueldjer feiger ^ßalafi 9ht$j)oIt fjeißt.

$ieranf ging baß dap im üafjre 1718 an bie Drfuü

Uber, at* Mitgift öon Donna ©iaänta »htfpoli; »eil

ftdj aber bic päpftlidje Regierung ben SRüdertoerb btefeS

alten ßirdjcnleljenS üorbefyalten fjatte, mnfcten c8 bie £)r*

futt fdjon im Saljrc 1720 ber apoftoltfd)en ftammer nm

100,000 6cnbi abtreten. Diefc behielt e$ fortan 88 3afjre

lang, biß fic baffelbc im 3afjr 1808 an ben gttrften

Stanislaus ^oniatoroSfi uerfaufte. @o tmtrbe ein $oU

uifdjer Magnat, ber Ic^tc feine« berühmten $aufeS, £err

be« QZa$8 ber ßirce, unb blieb c$ 14 5a^re lang. Die

päpflltcr)e Cammer erftanb eö öon tfjm ttrieber im3af)re 1822.

mit bem gaß beS SirdjenftaateS würbe e8 enbtidj eine

ttaüenifdje 8taat3bomäne.

DieS ift bic flehte Sfjronif beS Wlouß (£irccn$, nnb

barüber ift bie (Sonne Ijinter ben Sergen Don ©acta auf=

gegangen nnb ber üttonb bcrblafet. Da$ Qap liegt jefct

öoüfommen cntfdjlciert öor uns. Die 9ftorgenfonnc be=

fdjeint e$ mit einer faft nüchtern $u nennenben tlarfyett,

fo ba§ all ber magtfdje Duft Den tfjm f)imucg ge=

toefjt ift.

Die roenigfien Dinge in ber 2Belt ©ertragen 31t große
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ttnitityerung , ober bielmef)r baö 33erl>äfou§ unferer <£üt.

bilbungöfraft ju iljnen oertrügt ftc ntdjt. 33erge wie ütten*

fdjen unb i^rc £fjaten, bie @rö§e unb ber SRuljtn, be=

bürfen meift einer £üHe öon fiuft unb Sidjt, meiere pe

für bie ^antofie geljeimnifjöofl madjt unb ba8 fritifdjc

SBewufjtfein ferne Ijätt; fie werben oftmals minber grojj

unb minber fd)ön fein, wenn üjre Segenbe bnxdf unmittel*

bare Wtyt jerftört nnb ba« 2Kebium ber Sflufion auf-

gehoben ift. ^idtf grunbloS ift ba$ 33ttb ber 3fi$ in

(Sdjleier gefüllt.

2Die jauberljaft crfdfjetnt nidjt ben Söticfcn biefeS GEirce*

caö wenn man e$ öon Slfhtra, öon ben tatemifdjett ober

öolsfifdjen bergen, felbft nodj öon £erracina aus be=

trautet, 3umat im $benbglüf)en! ftun falj idj c$ öor

mir, grau unb grün öon garbe, unb ber Söerg mar wie

mancher anbere audj; ma« in ber pcrföectiöifdjen SBcite

als Onfelgeftalt ftdj barfteflte, war bieS nid)t meljr, fon=

bern eS fenfte fid^ jefct in einen breiten l'anbrütfen nieber

unb öcrjog ftd) in bie öontinifdje (Sbcne. $)ie frönen

formen öerfdjwanben; bitter SBalb bebeeft baS Gap bis

ju ben ©iöfeln, wäfjrenb eS Don ferne gefeljen auS

neuften gelSmaffcn 31t beftefjen fdjetnt, bie öon ?idjt=

refleren ftralen.

3d) (anbete am SBadjtturm 33tttorta, wo fid) ber

5u§ beS $orgebirg$ in einen ©tranbfaum fjerabfenft,

oljnc jeboc^ einen Ijafenäljnticfjen ?anbungSölafc $u Ijaben.

(£$ gibt baffer feine gifdjer unb feine Warfen am (Xaö.

$)er £urm ift ein öicreefiger 33au unb Wot t)on ben

Oaetam aufgeführt. (Seine 33efafcung ift wie bie aller

anbern ©tranbtürmc ber Maritima feit bem (Snbe ber
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päpftltdien $errfdjaft eingebogen. §r bient je£t ben

£)oganabeamten 31a Sofjmtng. (Sin fotdjer !am and)

fofort bie Ijoljc treppe fjerab, bie ifjm befannten gtfdjcr

S" betrügen imb tljren gaf;rtfdjein au ftd) 31t nehmen.

3dj lieg btc 23arcaro(en am ©tranbe, unb flieg mit

bem ftüfjrer nad) San gelice fjinauf. SDic Soge biefcö

Keinen Ort« unb ber fdjmale 2Beg ber 311 iljm empor=

füljrt, erinnerten nüd) an (£apri; bod) tjat ba$ Gap fonft

ntdjts ober mir menig \va$ ftd) mit jenem (£i(anb toer*

gteidjen liege. 9tad) einer 53iertetftnnbc mityelofcn Stei*

gen« über ben Don Ehrten unb £enti3cu$frräudjern be=

bedten $bl;ang, an einigen Krümmern vorüber , erreichte

idj ben Drt, beffen £age maljrfjaft fdjön ift.

San geltce ftefjt auf einem natürlidjen g(öd)enraum

üon 3tcmnd)er breite; fjtntertoa'rtä ragen barüber bie

nwlbtgen SBänbc be8 GTap8 auf, öorroärt« breitet fldt) bie

fonnige gerne au$ unb unten in ber £iefe baö blaue

9J?cer. £>a« ©täbtd)en Ijat nur wenige unb gcrabünige

Strogen, tt>etd)e ba$ Saronatfdjtog unb bie neben tfjm

ftefjenbe unanfeljnHdje ffirdje überragt. $or bem Sßatafl

liegt ber ^ßtafe ober bie §auptftrage. 3)ie Käufer ftnb

metft etnfiötftg unb oljne jebe monumentale 2lrd)iteftur.

3d) mar baljer nidt)t nmtig erftaunt, einen fo alten unb

üom SBeltöcrfefjr fo gan3 abgefd)iebenen Drt als einen

offenen 33orgo bon inbifferentem Gfjarafter 31t finben.

£>cmt bag San gelice bie Stelle be8 alten (Etrceji ein*

nimmt, fann ntdjt be3h)eifclt merben, weit e$ fonft nir*

genbs auf bem Gap ein gleid) grogcö ^(ateau gibt, wo

eine ©tabt gebaut werben fomtte.

Ätte antifen Stcftc ftnb fjier bcrfdjnmnben. j^mx

Qreflorotnul, 'Figuren. 12
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nimmt bcr ^alaft bcr ©aetani offenbar bie Stelle cm«;

nuttefaltvigcn 23urg ein, bic mot fdjon öor bcr $cvrfdjaft

jener Marone toon irgenb einem if)vcr Vorgänger angelegt

war, aber biefeä 93aronalfd)lo§ mar nid)t bie alte Arx

Circeji. Denn biefe tag über ber gütigen ©tabt auf

einer fjorjeu gelfcnmaffe, mo nodj tiefte oon ctyflopifdjen

dauern auö fünf guß biefen nnb cbenfo langen Steinen

erfjaften ftnb. 3cf) fam barum biefe 9fefte 31t fefyen,

megen meiner falfdjen, oorgefaßten Weinung, baß ber

^afaft ©aetani auf ben Xrümmcrn bcr alten 8t| erbaut

morben fei.

Diefer $alaft bübet ein große« S3ierecf mit einem

geräumigen $ofe, meldjer eljcmalS Söurgfjof mar. 3u

feiner Witte ftefjt eine prächtige ©nippe üou Ijofjcn

Dleanbcru nnb Mtyrtcnbäumen. %n einer Mauer liegen

fedjä marmorne Säulcubafcn, bie ewigen Altertümer bie

icf) in San gelice mar)rnar)m. Vergebens fudjte id) nad)

iBappenfdjilberu uub 3nfd)rifteu beS Mittelalter« über ben

üfjüreu, Don beuen nur eine einige gotrjifcrjc gönn $eigte.

$on bem älteren Sdjlopau flammt noct) ber luerecftge

£urm fjer, an meldjcu ftcr) ba$ ^auptgebäube anlefjnt,

aber auef) er ift mobermfirt. Der Umbau biefe« 33aronal=

fdjloffe« gehört einer fpäten Grpodje ber ©aetani, meldjc

ftd) mot im 17. Oarjrljmtbert t)ier gcmädjlicrjer einriay

teten, um ab nnb ju einige 2Bocr)en in biefem @d)lojje

$u$ubrtngcn. Die grünblidjfte Mobcntifirung erfuhr baffel&e

fjieranf bnref) ^omatomdfi.

Sc fjat baä innere neu ausgebaut, <3a(c unb 3inimcv

augelegt uub mit Malereien fdjmürfcn laffeu. Die jefct

öbc 2Bor)nuug mar fidjerlid) ein reijeuber Sifc, unb fein
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fdjönereS Sfol founte her ^cffc beö ftönig* oon ^o(c»

wählen a(S biefeS Sircecap. @r fam oft fjierfjer, totrn

9?om, wo er bie $ß\Ua bor bcr $orta bei ^o^olo befaß,

bic notf) feinen tarnen trögt, (Sr fdjeint ein Söoltfjäter

biefe« flehten Ort« gewefen ju fein; er berbefferte Hjn,

legte eine gontöne unb einen 2Beg gtttti Stranb an,

unb lohnte reidjtidj bie ifjm geleifteten £)ienftc unb

betten.

9?eben bem «Stäbtdjen erbaute er ftdj audj ein (£a=

fmo, roetdjeS jefct wie ber baju gehörige ©arten in gäu$*

üdjem Verfalle liegt. <£ö ffrljt am ftanbe be« ^(ateauS

(jod) über bem 2Keer, unb ift beSljalb ba« Ijerrlidtfte

53elbebere, toetdjeS man ftd) benfen famt.

3öic id) gefagt f)abc, berfaufte ^oniatotüöfi ba$ Qap

im üafjrc 1822; batb barauf berfaufte er aud) feine

v $iüa unb Äntifenfammhmg in SRom, unb 30g nad) %[o^

reirv wo er im -Saljre 1831 ftarb.

£a$ 80II bon ©atl geüce jä^tt 1200 (Seelen. 6eine

33efd)äfttgung ift SBeiubau unb 5ltferbau auf ben frudjN

bareu gelbem ju Süßen beS SapS. <£$ gab früher

einige 3nbuftrie, namentüd) in ©efägeu Don Sfjon, audj

gaben bie 5Habaftergruben ©efdjäftigung. 3)iefe 9Jal)rung&=

$weigc finb eingegangen. 3)odj festen mir bie 33ebb'lferung

ntdjt gerabe 3Mange( $u leiben, ober in bette(fjafter Sftiferc

311 leben. (£$ gibt l)ier nur eine Verberge fef)r primt*

tioer 9?atur, bie faffcefdjenfe auf bem $(afc, unb bort

fjättc id) übewadjten muffen, toerai id) ben ©ipfel beS

(Sapä befieigen woflte, wie e8 wot mein SBunfd) war,

weniger um bie antifen ©emäuer ju fef)eu, weldje bort oben

ai& SKefte be$ SircetempefS gezeigt werben, al$ um bie

12*
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imtoergleidjUdjc äuöftdjt 31t genießen. £>enn in ftarcr

$uft, fo fagte man mir, ftcfjt man Don ber ©pifcc bc$

(£ap$, roeldje etwa 1900 3uf? beträgt, ba$ Softer (£a=

malbolt oberhalb Neapel imb bie ^eteröhtppet öon 9*om.

$on ©an SM« tonn man am beqnemften 311m ©ipfe(

beä 33erge3 fteigen, benn borten führen gelfenpfabe burdj

ba$ bidjte SBalbgebüfdj. Sföan bxandjt jebod) tricle ©tun«

ben um ftd) emporarbeiten. 3d) begnügte midj bem

ganzen Sap entlang ju gcfjen, unb bieö fann man nur

auf ber Sanbfeite tfyun, benn auf bcr StteereSfeite fatten

bie Seifen fo fd)roff ab, baß ftc feinen ©tranbfaum übrig

taffen. £>ie Entfernung mm ©an gelice bis ju beut

fünfte, ujo ber breite Sanbrüden be8 (Eapö nueber baö

9D?eer trifft, affo beim Eanal bon ^aola, beträgt bret

SMien, unb bieS ift audj bie Sänge be« GapS, mäljrenb

feine breite auf eine 9Mie ober weniger berechnet n)irb.

3dj ging ton ©an ScUce erft eine furje ©tredc auf

. einem bequemen SBege fort, unb ftieg bann über ben

greifenabljaug in bie beroatbete Ebene nieber. ©0 n>an*

berte idj am Sufje beö £ap$ fort, beffen ganje ©eftatt

idj ftetä bor Shtgen fjattc. ES ift eine mächtige <ßnra=

mibe, bereu Ijödjfte ©pifcc am äußerften Enbe nadj SBefien

ju ftdj emporftretft. 33iö jttm tamm hinauf ift ber 33erg

tanbroärtS mit Eidjenroälbern unb anberm ©cbüfd) be-

best, auö bem fjicr unb ba fdr)roffc rote ©teimnaffen

Ijerborrreten. 2)ie ffiänbc ergeben ftdj oft perpenbiartär,

unb fdjeinen ein Dad) 31t tragen, auf beffen girft man

jum fyödjften fünfte gelangen fanu. £)a$ gait3e Eap

fdjeint überhaupt roie ein cinjtgc^ fdjräg abftnfcnbcS 2)ad)

ftd) bt« jttm ©ipfcl fort 31t erftrerfen, bodj unterfReibet

4
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man 3et)n Serge ober ©(ieberungeu bctS Vorgebirges,

meldte ir)rc befonbern Tanten tragen. 3n ben SRifcen bed

gelögeftüfteS toädjft tmlb bie 3toergpaftne ; bort

pflegen fte bie ©artner SftomS i)o(en. Viele Halmen

biefer ©attung, roeldje ben $incio gieren, ftnb auf biefem

öircecaj) geioadjfen.

3dt) !om erft burdfj ein ©ebüfd) Don Sorten, ?eu*

tt£cu$ unb (Srica, bie fjier baumartig aufftreben; bann

folgten fjolje $orfeidjen, immergrüne unb beutfdje (Siefjett.

Die norbifdje (Sidje, toeldje bei un$ am fpäteften 3U grtt*

nen beginnt, ijt in biefem Süma einer ber früfjejren Säume.

3d) fanb fie (a*ng$ be$ (£anafä ber Sinea ^ßia fdjon im

ooflenthntfelten ©djmucf tt)re$ Saubc^ f loäljreub ber Ulm*

bäum nodj nid)t fo tueit borgefdjritten war. Der fdjöne

3Ba(b am §ap trägt ben tarnen ©efoa $(ana. 3aljl*

reiche beerben bon ©trafen unb 9tfnbent tueibeten in ifym,

unb fie gaben biefer ftitfen fanbfdjaft ben CHjarafter einer

großen Obtjtfe.

SBcmt man überhaupt auf biefem @ap eine ©tetfe

für ba# £a( unb ben ^palaft ber „Ijefjrcn melobifdjen

©öttin" Sirce fudjen nritf, fo gibt cä bafür enttoeber

nur auf bem ^(ateau bon ©an Settce fettfr ober an

biefen fangen ein paffeubeö Socaf. Denn §ier ftnb,

wenn audj uidjt eigentliche Xa'tcr, fo bod) breite glanfeu

i>e$ 33erge$, w ba$ §omcrifd)e 3öu6crfct)(og 3ugtcidr) in

fdjattiger SBatbeinfantfeit unb in „toeitumfdjauenber ©e=

genb" gebaut werben fann. Sine unerfdjöpfttdje grfora

touefjcrt Ijier. Vietfctdjt blü^t barunter audt) ba$ Ijeil*

fame ftraut SRoftj, wetdjcS ©ermeia« bem bulbcnbcn

Ebtjffcu« barreicfjtc.
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®d>tt»ar$ war bte Surfet gu fdjemen unb mtfdjnmjs Olü^tc

bte SBfume.

aber ber £>eft> fetber fagt, baß e$ ben fierblidjen

s
Itfenfd)en ju graben fc^tücr fei, fo werben bte 93otantfer

barauf ücrjic^ten müffen e$ oljne etneS ©otteS 33etjtanb

aufjuftnben.

SDie ^emtafte be$ «olfö Ijat übrigens auf bem Q»ap

feinen etgentfufjen Drt als Söofjnung ber Gtirce feftgeftctft.

3)ie Soge felbj! lebt fjier mefjr als 9?ame ber 5Raga

(Hrce, benn als Säbel fort. 3fjre drifte^ ijl eine fünft*

IWfj ardjä'otogifdje. 5Won fdjetnt ftdj bie 9)?aga als eine

Storelety $u benfen, iuetd)e Skiffe an ftdj 30g nnb ftranben

machte. 3Ran fagte mir, baß fte enblidf) burdj ein frem=

beS ©djtff überttftet worben, WeldjeS gan$ aus ÄrtjftaH

gebaut gewefen fei. $>ortfjtnetn Ijabc man bie gattberin

$ctod't unb bann entführt, ©eitfjer fei tfjre ©pur öer=

fdjwunben. 3dj glaube faum, baß bie ©nbtfbungSfraft

biefeS nüdjterncn unb tyart arbeitenben 33otfeS auf bem

(Jap au bem frönen CEtrcemärdjen weiter bidjtct. Unb

tnefleidjt madjte ftdj mein güljrer nur ein Vergnügen

barauS mir ju evja'fjtcn, bog in ber fcmeö Änf^

entljaUeS in ©an geticc eine« Borgens ein SBadjtpofien

am Xurm bei %ko bewußtlos aufgehoben würbe, weil er

beS ;iRad)tS einen §unb mit feurigen fingen magifdje

Greife um tljn ^cr Ijatte f
fingen fct)cn.

^Ctö tdj aus bem prädjttgen SBalbe trat, lag ber See

t)on 5ßaota bor mir $ttr Stedten, liufS ber SttcereSfhanb

unb über iljm am Grube beS (5apS ein großer £urm, bte

£orre bi faola. £)cr ©ee 3eigte ftdj atS ein grauer

mcfandjoUfdjer 2Bafferfpicge( , swifdjen flachen Ufern, ein
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ttafjver 9)?aremmenfec. Sr jtcljt ftdj (cmbiuärtä mehrere

TOtfien ivctt fort Qtoti Keine fef)r alte fiirefjen jhfjcn

an iljm, San '•paola unb Santa äHana bella SurreSca

genannt. 3n alten 3ctten fnng er mit bem üDfeere ju=

fammen nnb bübetc einen §afcn. üRadjbcm er fid) ge=

fc^Ioffcn tyatte, nmrbc feine $crbtnbung mit jenem bltrd)

einen Sana! fjcrgeftetft.

£ucutt Ijatte bort eine 33itta unb feine berühmten

gifdjereien. $ud) im «äftittetafter betrieb man bafetbft

gifdjfang unb Sntenjagb (bie wtfbe Crnte fjeißt fn'er go-

(aga), fo baß bie alte (Janaltfirung beö (See« wo! nur

jeitumfe in 33crfatf geriet. 3nnocenj XIII. ließ ba$

frattUdje Gafino unb bie $trd)c aufführen, bie nodj am

(Sanat flehen, bod) üerwitternb unb berfäffen, unb anberc

Käufer unmittelbar am Sceufer, SBoljnungen für gifcfjer

unb $(uffcf)er ober 9ttaga$ine. $eute ljat ein Speculant

auö Sperlonga bie gifcfjerei be« SceS gepachtet, für bie

geringe Summe toon 7500 fire iäf)rltdr)er Abgabe.

Die warme Sttittagöfonne flammte auf biefem bfcU

farbenen See in ber tiefften SBtfbnifj bon Sümpfen unb

2öa(b. Äanm regten ftd) bie Ijofjcn Sinfen unb bie £a*

ntaritfen an feinem Ufer; fein 9?ad)en war auf if;m fidt)t-

bar: biefe büflere öerfumpfte Stille ringö innrer tjattc

etwas ^flördjenfjafteä.

2Bir fc^ritten auf bie Läuferreihe um Ufer 31t, einem

ummauerten ©arten entlang, ber öon ^oniatotuSfi an=

-gelegt würbe unb jefct ganj bernrilbert tft. Äm Eingang

eines {tastfet faß ein gtfdjcrwctb mit iljrcn Stinberu, bie

feineSwegS fteberfranf, fonbern frifd) unb Müljenb a\i9-

faljen, unter weit umfycrgeftreuten We&en, Stangen unb
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anbernt jum gang bienenben ©eräte. 9tun famen audj

üötämier fjerbor unb mit tfjnen bei* begtücfte gortfefcer

bcv ?ucuöifd}en ©efdjäfte, jener ©pecutant au$ Sperionga.

Tiefer Wlamx befahl einem jungen 5lned)t mir bie gifct)=

bcfjälter 3U jetgen. 2Bir befttegen bemnad) einen ©dnbalo.

3d) fafj fjier §um erpenmal baö gajjqeug, tüe(d)e$

fo genannt roirb, nnb fjörte fjier juerft biefen 23egrtff tu

ber lebenben (Spraye. Denn er ift a(t; td) fannte ifju

bereite au« Urfunben, meldte baä pontinifd)e ©irmpflanb

betreffen. 3o tuirb in einer folgen öom 3afjr 1223 ber

3(btei ©rotta gerrata baö 9?edjt berüefjen, ju galten duos

sandalos ad piscandum in Lacu Folianensi: jlüet £ctu=

balen 3um gifdjen im See uon gogüano. Xer ©anba(o

ift baä gafy^eug für Sumpfroaffer, bieretfig unb platt;

bie ©röge richtet fid) nad) beut «ebiirfniß. (Sr ift ?aft=

fdjiff unb 9?etfcfar)u 3ttg(eid). $on ben älteften &ätzn

Ijerab f)at fid) bemnad) 9camc unb ©ebraudj biefeS 93ootc3

erhalten, toeldjeä ofjue 3nmfe( oon feiner gorm fo ge-

nannt wirb. $uf folgen Sanbafen fufjren tool fd)on ut

5Kömcr$etten bie SReifenbcn, wenn fte beim gorum 2lp*pii

auf beut (Tanal DecentuotuuS eine Strerfe im ßaljn 3uvücf=

legten.

Die gtfdjfrd&Bftet befinben fid) in ber SM$e be* Ufer«;

fte btlben einen äufammenfjang Don Kammern, bie mit

©eflcdjt umbogen ftnb. 3d) i)atk gehofft fjier baö fe(-

teufte Aquarium ju fefjen, aber meine £äufd)ung tuar

groß; benu toeber in biefen 23ef)ättern nod) in ben gc=

mauerten antifen 33afftn$, meiere nod) fjeute benufct n>cr*

ben, befam tdj audj nur einen einzigen gifd) 3U fer)cn.

Od) ging Dom See (äng* be* Sanatö juriitf, um an
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ba$ üKeer $u gelangen, tiefer Sana! t>on römifrfjer An-

lage ift etwa 30 guß breit, nnb ju betben (Seiten aus

23arffieinen aufgemauert. Onnocenj XIII. lieg tyn im

3aljr 1721 toieberl) crficüeu. ÜRafpüe ©djleufen fperren

ifjn gegen ben SfleereSanbrang ; man öffnet biefelben um
bie Sifdje f)erein$u(affen, beren id) bort aurf) einige fafj.

Ta« eine ber £d)(eufentoerfe bient jugleid) atö SBrürfc.

3dj fanb auf biefer eingemauert ba$ Stoppen ber Conti,

ben CampagnaaMer mit ©djadjbretttoürfeln, unb barunter

folgenbe 3nfd)rift, baö 2>cnfmal jene« $apfte$ öom £aufe

Conti: Quod Inter Mare Tyrrhenum Lacumque Circejam

Pristino Aquarum Restituto Commercio Carolo Colli-

cola Aerario Ac Rei Marittiraae Praefecto Piscatorio

Urbis Foro Fisci Rationibus ac Publicae Utilitati Pro-

viderit Anno Pont. Priino.

bitten in ber cireeiferjen SBittmiß, am ttußerften (£nbe

bc$ alten päpfttidjen Saubgebieteä, mutete mid) biefe 3n*

fdjrift auf bem bleiben •äftarmorftein mit fo I)i|iorifd)er

Kraft an, a(S gehörte fie einer biet langem Vergangen*

^eit, ja als ftänbe fte in gleicher 3eitlinie mit ber bc*

rühmten Snfdjrifttafel im ©emeinbefjaufc bou Xerracina,

bie ba$ Anbeuten ber $lu$trotfnung ber pontinifdjen

Rümpfe burd) ben großen ©otfjenföntg Xfjeobortd) üer=

eroigt. ©er 3c^au«1 *on 3>öölf 3af)rfjunberten, nieder

jnnfdjen beiben tafeln liegt, umfaßt beinahe bie gan$e

Qntttitflung be« SlbcnManbeS feit bem gaUe be$ 9fömer=

reidjeS; er erfdjemt beSfjalb fefjr groß — aber n>aS finb

im SBeWeben atoölf Safjrfjunberte? 3n SBafjrfjeit nur

ein ©efiern unb nidjtä mefjr. ^Cuf anbern Socaten nrirb

man fid) ber Dielen unb langen UmttmnMungen be$ menfdj*
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liefen ©eiftcS beutttc^er beifügt, aber in biefem pontinifdjen

Rumpfe fdjeint bic fyit a^ culc unterfdjtcMofe gteidj=

gültige gläd^c fid) au^nbeljnen.

3d) empfanb niemals fo fefyr, tt)ie fdfyneü' bie menfdj=

tidjen $)inge (cgenbär werben, als öor biefer (htfetyrift.

$>a$ wctth'djc föetdj ber ^ßäpfte, wetdjeS erfl bor faitm

brei 3aljren für immer 311 gatfe fam, bünfte nücfj In'er

fdjon eine ^Jtytljc, auf beren ©cfdu'd)t(id)fcit man ftd) be=

fmnen muß, wie auf bie $errfdjaft ber ©otfyen. 53iete

unauSlöfdjfidje ©puren fjaben bie köpfte bem l'anb ein=

gebrütft, tuetd^cö ftc toon Statrien fjerab In« 311m (£irce=

cap bef;errfesten. 2Benn bie gefammte fjiftorifdje ©cflalt

beS @l)rtftentum$ wirb Vergangen fein, wenn bie £>ogmen

unb ber (Euttuä ber Rtrdje für bte fommenben @efdj(ed)ter

nur nod) eine culturgefcf)idf)tlid)e 33ebeutung Ijaben werben,

wie fte Ijeute für uns ber £empelbienft bcö ^taf; unb be$

Djm$ I)at, fo wirb man bie 2BappenfdjUber, bie 3n=

fünften unb ^enfmitfer ber mädjtigften aller ^riefter*

fönige, bie man köpfte nannte, mit nodj größerer 2Btj$=

begierbe auffudjen alä Ijeute bie SDlonumentalinfTriften

beö Sfltertumä; unb bic 9?uinen bc$ ©anet ^etcr unb be3

fateran werben für ben 93etrad)ter unb gorfdjer ©egcnftänbe

tieferer Seifnafjmc fein al$ bie SRiefcnmaffen bc$ (Eoloffeitmä

unb bic Xrümmer ber Sempel unb Xf>ermen 9?om3.

S)ie ppfte Ijaben bietet mit großem ftömerftnn ju

fRaffen öermodjt. ©elbft biefe ©ümpfe lu'er be3eugen c$.

2)enn feit jenem ©otfjenföntg Üljeoboridj waren c$ juerft

wieber ©irttu? V. unb fba VI., wcldje bie 93ia SIppia

unb ba$ pontinifdjc Sanatftjfhm Ijerßellten. 3efet Ijat bie

Regierung Statten« mit iljrem Grbc audj bic Aufgabe

Digitized by Google



2>a« Sap bcr (Stvce. 187

übernommen begonnenes fortjufüljrcn unb nodj ©rößereS

ju teifren. £)te $eit, welche feit bem Untergang bc$

Dominium Temporale öcrffoß, ift nod) $u tarj, a(3 baß

man jener einen 93ormurf barauS machen Ahmte, baß ftc

nod) mdjt an bie SBotfenbnng be$ £>afen8 Don £erracina

gebadet fjat. $)ringenbcr aber af$ biefc roa're bcr $(u$*

bau beffen öon SBrinbtfi, ba er bem ganjen SfiMtattett

ein neues £eben unb ben $mttal mit bem Orient jttrtttf*

geben mürbe.

®n 93(itf auf bie Shtdjt ^3ao(a am (Strcccap, wie flc

fid) fjier unter bem ©djttfce bcö Vorgebirgen als $Infer=

plaö barbietet, fefyrt baß aud) ftc nod) eine 3ufimft f)a&cu

mirb. £ier ift bie einzige ©teile am dap mo man lanben

Fann. $)ort ftieg alfo Dbtyffeu« auö:

2)ort mit bem ©djiffe gelangt an ben gelsffranb, lenfteu

mir Ijeimlid)

3ur fjerbergenben SÖudjt, unb ein ©ott mar unfer ©eletter!

$)ort (anbete StbcriuS al« er öon Slftura (jerfam; bort

bie ©aracenen, meiere mehrmals ba$ Gircecap ptünberten.

üftodj bauert ber Don ben ©aetani erbaute bicreefige Jtttftett*

türm, £orre bt $ao(a, ein fdjartiger unb oermitterter

£elb, melier mannen grimmigen Samjjf mit ben 9)(cer=

^traten fceftanben l;at.

(5r ftel)t auf einem Öeffenborfprung unmittelbar am

<Sap, metdjeS Ijicr feinen l)öd)ften ©ipfel emporftreeft.

£>a« Stteer unb ber Sana! finb nur menige Schritte etrt*

fernt.

Sttefe Stelle am Surm mar ba$ fd)b'nfte £\d meiner

SBanbcrung. <S« ift eine föfHtdjc, Don ber $omerifd)eu
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Soge burcrjbrungene 3fteere«einfamfeit. Die ©aracineSca

iji jcrfallen ; genfter unb £fjüren finb gugefperrt, fo bo§

tdj vergeben« einzubringen öcrfuc^tc. Da$ bleiche ©atb*

fraut toächft auf bcm grauen ©emäuer, unb Dom Btttern

©eetmnb berborrte §a(me Hülben SomS fdjtoanfen rtngS

umher, mäfjrenb bie Seifen brobeu Don purpurroten 3floofen

glühen. TOe3 ift fjier ttue in ©Plummer berfenft. Die

SDfacreättjeffe raufdjt an bem ftitten Ufer in gleichförmigen

£acten, njetdfje alfeS ©egentoärtige in ©djnmgen begraben

unb ferne Silber unb Erinnerungen in ber ©eele ttjadj*

rufen. 2ftand)mal fliegt au« beut SÜtyrtenbicficht am Ufer

ein galf auf, einen fyetfen Oagbruf auöftoßenb, bann

$ief)t er feine geijicr^aften Greife weiter über ©umpf

unb ©ee.

Die Menbenbttmße Düne umfaßt baS 6Iaue 3Keer in

meilentoeiter fanft gebogener ?tnie, biö too ftc ftdj nadj

Slftura ^in in Duft berliert. $mter ihr liegen SBtftber

unb ©ümpfe, a(3 fchtoaqe Waffen, ©ie berbeefen an*

bere 2Harenunenfeen, ben Sago bi Srapolace, bei SDJonaci

unb gogltano, luetd^e eine äljnUdje S3cfd^affen^ett l)abcn

tute ber ©ee bon <ßaofa, aber ^afenloö fmb.

©ottjeit mein 23ltcf biefem fdjönen ©tranbe folgte,

fafj ich tyn bottfommen leer; nid)t §irt nodj beerben ent*

beefte ich auf tyw« ^«nc ^ar*c m* W9«ib am Mfer

fidjtbav; nur brei ober bier toetjje ©egel fchtoebten auf

bem 3Keer in ber Dichtung bon Sljtura. $u$ ber gerne

flimmerte ein £urm, enttoeber bie Xorre bt gogfiano ober

ba$ größere ©djfoß Don 2lfrura. Sftan fann bi« bort»

hin, ja bie Djtia am ©tranb entlang toanbern ober reiten.

3m Altertum aber ging f)kx hinter ben Dünen entlang
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bie #ta ©ebertana bi« jum Cap, unb um baffetbc f;crum

nadj Zerracina. 3fjre Stationen waren tum biefer ©tabt
au«: Hb Zurre«, ßircejo«, Zurre« »Iba«, Sfoftra 9to*

mana, Äjhira unb Wnrium.

#on ber $öfje über bem Zurm $ao!a blitft man in

ba« wette ftralenbe 9Weer, au« weldjem 3«d)ia unb bte

$an*atttfc(it beutltd) auftauten. Unter ftd) Ijat man bte

fdjroffffcn gclfcnabftürjc üon grauen ober rörlid) glityenbcn

Staffen, fo baß man Ijier burdjau« an ben Sttonte ©olaro

öon (Saprt erinnert wirb. 3dj ftieg wieber jum ©cc
fjinab, unb feijrte bann auf berfelbcn ©trage nad) ©an
Seiice 3urücf.

Wad) aeljnftünbigem gaften, nadj ber 9tteerfa(jrt, beut

2Banbern unb tlettern in ber fdjon wirffamen ©onnen=

wärme labten wir un«, mein gitfjrer unb id), mit 3Bol-

besagen an ben Ijerrlidjen, burftfiillcnben Drangen biefe«

£anbe«. Z)aö 3immer ber taffeefdjenfe war toon 33c=

»Oettern be« gap« angefüllt, jum Zeil großen unb fdjö=

nen Männern, bodj ofme befonbere« (Softüm. 2ttan jeigte

mir einige öon iljnen mit ber SJemerfung, baß fte beim

?apfr gebient ljaben, wa« unter ben jefcigen 3Serfjältniffcn

at« etwa« befonbere«, unb 3War gfjrenüofle« betrautet ju

werben festen. 2Wan fagte mir aud), baß bi« $ur legten

llmwätjung bie SBefafcung aller ©tranbtürme t»on Zerra=

cina bi« nad) «tßorto b*Slnjo au« ©an geficianern beftan*

ben Ijabe.

Sin gifdjer war fjcraufgefommen meine 9faicffel)r 31t

erwarten ober 31t bcfdjleunigen; benn wie id) fdjon fcom

Sitrm $aola au« beobachtet Ijatte, war mittlerweile ber

Binb ftärfer geworben unb ba« Stfecr mit fficflenfdjaum



190 Xa« (£ap fccr (Sirce.

bebecft. 33eim Öcboufcu au eine mefyrftünbige Jafjrfc

gegen 2£inb uub Sogen war mir bie« ein nid)t gerabe

crfreuüdjer &nblicf.

Sir ftiegen an einer anbern Stelle be« 5lbf)ang«

f)erab jnm Stranbe, wo ftdj einige anttfe £ritmmcr jetg*

ten. S« würbe wot bclofjnenb fein fjicr einige £age $u

verbringen, auf ben gelfcu umfjerjuffettern, bie frönen

^pör)(cn 31t feljen uub bie £ürme bei 3ico, (fcröia imb

2ftore«ca $u befugen, wefdje bort auf üortyringenben

iRänbern be« Sap« ftcfjen. $luf bem Straube fortfdjrei*

tenb gelangten mir wieber )itm Durme $ittoria unb Oc=

ftiegen bie 93ar!e.

Me ftc ftiegen hinein, auf föubevbäufe ftd) fefcenb,

Kaisen gereift, uub fdjtugen bie grauüdje Soge mit ftubent.

Sir blieben eine SRtflie weit Dom Straub entfernt

3n Saf)r(;cit nur wie eine 9?itßfdf)alc crfdjien mir bie

33arfe auf biefer wogenbeu 3Iut
f

ba(b über bie 2üüe be«

i$ori5ont£ unb bie ^Berggipfel im $tntergrunbe fyodj auf=

jkigenb, bafo tief unter biefclbc fjcrabtaudjenb. Die«

madjte mir große« Vergnügen, weil id) ba« bewegte

9tteer nidjt fürdjte unb niemal« auf tfmt feehau! werbe»

Die {Ruberer arbeiteten müfjfam, unb mit fcr)üofcr Sunft

Dcrmieben fic !)icr unb bemühten fie bort jeben ftärfereit

Setfen$ug. 3d) fafj bort In ber Xljat wa« „ein gleidp

fdjwebenbe«" 3Rcerfd)iff fei, beim unfere 23ar!e f)ing feft

unb ftdjer in ijjren trier Zubern, weldjc Ujre Krme unb

Xnfcr jug(eid) 51t fein fdjienen. (5« war inbeg eine fjarte

Arbeit üorwärt« ju fommen, uub fdjou Ratten fict) bie

Ruberer mefjr ati $wei Stunbcu lang augeftrengt, a(3
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nur uu$ erft bem Sturme Don SBabino gegenüber 6c-

fanben.

2)icfcr Xurm unb ein CTaftno neben ifnn be$eid)uen

bie Stelle, wo fid) bev ^ortatorc, ein %xm beö pontitti*

fdjen £anal$, in3 9Kcer ergießt. Stolen finb bäfelbft

aufgeworfen. $>ie gtfe^er befc^toffeit f)kx unter 2Biub

in fommen unb, ftatt bie ermübenbe Seefahrt fortjufe^eiv

auf bem (Sana! nadj £erracina $u fahren.

$)te Söranbung toaste fid) in Ijoljen grauen Stögen

in bie SDiünbung be$ ^ßortatore; bie Söarfe taumelte bar-

über fjtnweg, unb wir fuhren atöbalb unter einer 3"9*

brürfe in ben mefjr aU ftiden, üöKig tobten, Jumpf-

fdjwaqen SBafferarm ein. 2(u$ iljm gelangten wir balb

in bie £inea ^ßia, weldje in geraber Üttdrjtxtng nadj Xerra*

cina füljrt. <Sie i|l auf beiben Seiten mit Ijofjen Ulm*

bäumen eingefaßt, unb um iljre Ufer Müfjt ber reidjfte

glot t)on gelben 2Bafferttlien. ©tclleuweife mar ber

(Sanol berfumpft ober mit wudjernbem ^3f(an3enwud)$

budjfta'blidj aufgefüllt. (5$ fliegen baljer biet Ruberer

au* ber 23arfe, unb sogen biefe, auf bem £anbe fortgcljenb,

au einem «Seit weiter.

3u jeber 3zit im Oafyr wirb bie Siuea $ia ftretfen*

weife gereinigt, unb ebenfo fdjueß füllt fie fid) wieber mit

beut btdjtcn Oefafer ber Sumpfgewädjfe. $>ie Reinigung«*

metfjobe ift feljr einfach : man treibt na'mlid) üon Stelle

$u Stelle ein 9äibcl bon Düffeln in ben (Sanal, unb läßt

oou iljuen ba$ Sumpfrraut nieberkämpfen. 2)iefe Xrjtcre

ftreben natürlich fid) 31t befreien unb baö fefte £anb gu

gewinnen, uidjt weil fie baö SBaffcr freuen (fie finb im

(Gegenteil Sumpftfjiere), fonbern weil bie Arbeit beä
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(Stampfen« unb 3m:et§en8 j0 bitter ^flanjengewcbc audj

ifjre gewaltigen Prüfte balb emtübet. Hber bte ftc be=

gleitcnben Treiber flogen fte mit langen ?an$en in ba«

SBaffcr 3urütf, unb hinter bem föubel fahren nod) anberc

Reiniger auf bem ©dnbafo, ben (Speer in ber £anb. ©o
fafj idj fotgenben XagS an ber Stypifcfjen ©trage bei

ber (Station üttefa biefe wifbe ©umpffeene, unb nidjt«

©onberbarere« fann man ftdj öorftetfen a(3 jene im

(£anat 3ufammengebrängten fdjwaqen Untrere, meiere

üftifyferben ftlmtid) fdjetnen, ifjrc mächtigen Häupter mit

juriicfgciuenbeten Römern fdjnaubenb au« bem Sßaffer

fjeben, unb fo fd)Wimmenb unb fhmpfenb ba^ergejogen

fommen.

3e metjr mir un« Xerracina näherten, befto belebter

würbe ber Canat. Siele betaftete ©anboten fuhren auf

ifjm bafjer; auf mannen fagen Gönner in guter bürger-

ftdjer Sfeibung, welche 9?cifenbe ju fein fdjiencn unb tvoi

ponttntfe^c £anbbcftfccr fein motten.

2Bir fliegen au« bem 33oot an ber Srütfc beim

großen 3ttiütärfjo«pttat. Od) ging fofort 311m Ufer, neben

bem ©aßljau«, um 31t erfahren wa« an« ber liefen*

{djUbfröte geworben fei. ©ic lag jefct auf einem 3Wei=

räbrigen Sarren mit ©triefen umbunben unb forgfam in

eine £üfle öon 33aft gewitfelt, wie al« wofftc man ftc

bor ffirfältung fdjüfcen. Siel Solf ftanb umfjer fte 3U

betradjtcn. Ofjre ftarfe ©djale war Dom fdjönften Sraun

mit fdjwa^en gierten; iljr Sopf wie eine« SIMcr« $opf,

fetbfr ba« 9)?aul tjatte ©djnabelform. ©0 tag fte nod)

Icbenb, unb Mitfte au« geöffneten Hugen mit ftoifdjem

©tetdjmut bic ©affer an. Sietfctdjt wollte fte fagen:
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ein ttne biel gräutidjereS ©cfdjöpf alö id), bift bn, o

ütfenfd), taufenbmat graufamer unb gefräßiger a($ bcr

$ai, ba bu fctbft bie Ungetüme beS 9Weere$ ifjrer liefe

entreißeft, um fte bann in beinern SWagen ju begraben,

bem großen <Sdjlunb unb ^(bgrunb ber tebenben 9Be(t!

9lafy8 foflte bie edn'tbfröte ifjrcm testen ©du'tffal ent=

gegcngefüljrt werben, nadj <ßtperno nämfid) im WotiUx-

gebirg, tt)o man fte a(ö gtajfrnfpeifc Herlaufen rooflte.

Tregor o»iu«, ftifluteiu 13
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I^iefe mu ftoifd)en 33(ättcv werben fo bunt auSfefjen

wie ein (Tomcöal unb wollen eigentüdj aU ein ^aleiboffop

betrautet fein. Snbefj werben wir öerfudjen, bie wirre

gigurenwelt burdf) einige tyftematifdje Drbnung im ßanm

ju galten, unb beäfjalb foffen tobte unb tebenbe Silber,

puppen, mimifdje £änje, fiinberprebtgten
,

Solfötljeater

unb anbere auögcpittertc §errlid)feiten in auffteigenber

Sinte üor unä fptefen.

£>aä erfte ©tütf fpielt, wie billig, unter ber Srbe.

©ne$ Wenbe todfte mief), ba e$ bie £obtenwod)e

war, ber Sidjterfdjein in baS Sßantfjcon be$ Slgrippa.

(Sin ^riefier prebtgte Ijter über ba$ ^ßurgatorium unb

ermahnte bie 3ufdjauer fleißig ju beten, benn bie$ feien

eben bie Soge, wo ba$ Fegefeuer geleert würbe, unb

fromme Sitten üermödjten öiel „Che qui per quei di

la molto s'avanza", fagt ja aud) bie ©eele beö SönigS

SWanfreb im <ßurgatorium. ©er ^riefter fpradj mit

großer 2ßärme, mit fonorer Stimme unb in ber tfjeatra*

lifd)en 2Beife, wie italienifc^e ©eiftlidje $um Softe reben.

3m ^ßantfjeon be$ Slgrippa machte feine ^rebigt einen
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gefdjidjtüdj überjeugenben Stobra*. „®emt", fagte bcr

90?ann ,
„tont* wanbeln Ijier auf lauter (Staub

;
gebeult nur

bcr imjäfjügen ßfjrtjlen, meldte einjt 9tero, Domitian,

S)ectuS uub Siodetiast beu gieren borwarf, ans fireuj

fdjlagen uub erwürgen lieg." £)ie (Stimme be$ ^rtefterö

^atlte tu ber großen, fyatbbunfeln Sttotonba mädjtig wiber,

uub ba$ (Sdjo fdjmettevte bon bem ©ewölbe: Nero! $0=

mitian! 3)eciu«! IDioctctian! baß e8 fdjien, att riefen

biefc fdjrecfcnbcn Tanten bie ©etfter NomS fctbft her-

unter. 3dfj faß am @rabe NafaeP$, uub inbem idj burdj

ba$ $)ämmerbunfe( auf bie fnieenben ©rupfen unb bie

weiße ©eflatt be$ ^rebigerS Mtcfte, crfd)ien mir ber 9Eamt

wie ein Xobtenbefdjwörer.

jDiefe 'jßantfjeonfcene bewog midfj, bie unterirbifdjen

©rüfte 9tomö $u befudjen. Nun gibt e$ in ber röttüfdjen

Xobtenwodje bie Rappresentazioni ober 3)arftefluttgen

bon ?[Ra
#

rtt)vergcfc^id^ten unb bibltfdjen ©cenen auf eut*

jelnen tirdjfjöfen, welche merfwürbig genug ftnb. 3)te

Capellen biefer beftefjen in ber Negel au« einer Dberfirdje

unb beut eigentlichen SEobtengewöIbe. On ber obern Äirc^e

pflegt wäfjrenb ber £obtenwodje ein fdjwarjbcfjcingter ©ar*

fopt)ag 3tt)ifd^en d^reffen unb Sanbetabern ju fteljen,

worauf ein Gruäftr unb ein Xobtcnfd^öbct Hegen, ^riefter

fingen Söittyfatmen, Xrauernbe ober Neugierige flehen,

fnieen unb bröngen fid) umfjer, Söeiljraudj umlagert flc

wie eine SBotfe.

2)a ifl bie Sobtenfapeffe alla Morte am ?onte <5ifro,

unb in bereu llnterftrdje wollen wir Ijinabftetgen. 2Bir

fefjen In'er berwunberfame $)inge. OTe 2Bönbc unb $)e<fen

berfetben flnb mit beu fonberbarften NetiefS befteibet, mit

»ogle
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^antafttf^cn Slrabeäfen unb 9Kofaifen 6cbecft. £ier fmb

3itrltd)e ©turnen angebracht, bort Sttofetten, Ijier ©terne

unb Duabrate, Äreuae imb atferlct Dntamentif, wie fte

nur morgenta'nbifdje ^ß^antafte erfinben mag. Mrt tft

auf ba$ fauberffce gearbeitet, jufammengcfe&t au« — Sttcn*

fdjenfnodjett 2Wan mödtjte feinen ©innen ntdt)t trauen,

üttan benfe fid) nur eine unterirbifdje, bon terjen f)tU

erleuchtete Capelle gteidjfam auö ©djäbetn unb ©ertypen

erbaut, bie mit £obtenfnod)cn ganj unb gar überfteibeten

3Bönbc aber ring« befefet mit einer ©uirtanbe öon leben*

ben, atmenben 9Renfd)en, meift öon Sttä'bdjen unb grauen

unb in (Seibe getteibeten tarnen, roetdje reihenroetfe auf

(Stüten umherftfcett, btüf;enbc @eftdt)ter, tadjenb, fic^ernb,

angelehnt an 9ttober unb bteidjenbeä ©ebein, in einer

öon gäutnif? burc^jogenen ^Itmofohä« unb umroaKt öon

bumpfen SBeihrauehtootfen.

Qd) fefcte mid) neben ein junge« 2Häbd)en, welche«

gerabc unter einem grinfenben ©erippc fag unb mit

ihrer Nachbarin frö^ttd^ unb Don fel)r lebenbigen Dm*
gen Räuberte; nadjbenfttdj unb faft erfc^reeft betrachtete

ich &cu ihtochenmann unb feine junge Söeutc, über

toelcher er beibe £ä'nbe auögcfrrecft fytlt, benn ba«

Räbchen faß fo, ba§ e« fd^ien, e« wäre bem ©fetett

gerabeju in bie Sinne gefunfen. £)ie$ hier atfo ift ber

£obtentan$ unfer« §olbein in gan3 roirfticher £ebenbigfett.

©anje ©ertype flehen in ben 9ttf$ett ber SapeHe.

(Sin jebe« in feinen Änochenpngern eine ©chrift,

einen moratifchen ©prud) öon ber (gitetfeit be« ?eben«,

ober eine Sitte an bie Jebcnbtgcn, ber ©eeten im ftege*

fener eingeben! 31t fein.
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Die faubere ßunffc unb ber peinlidje gleiß, ttjomk

bic tnodjen $ur Decoration berwenbet ftnb, ftnb gauj ex--

ftannlidj. $ier Ijat man einen £eil ber SBonb mit

Rinberfd)äbefa, bort nneber mit größern 6d)äbcfa be-

bedt; Jjier finb lauter ©djufterblätter jufammengefekt,

bort 93ruftfnod)en, £d)Uiffe(beine, Stfi^en, gingerfrtocfyen,

@e(enfhtöd)etd)en $u 9lrabe$feu georbnet. $We$ fjat man

auSgelefeu, gefonbert unb ju Sftofaiffiguren öermaubelr.

8elbft bie Ganbelaber ftnb au« SWenfdjcngebetnen pfyan*

taftifd) 3ufammengefügt.

(£$ ift merfroürbig, rote fünftlcrtfdje ftorm unb äfl^e*

tifd^cö ©efefc ba$ natürüd) ©Zauberhafte beinahe über*

rounben Ijaben. 216er baß Ijier bie fünft foldje X(jat ge*

tfyan, baß fie au$ Dem, roaä bem Sebenbtgen aU ba$

©raufigfte erfdjetnt unb roaS bie (Srbe in roottfjätiger

v
^arf)t begraben galten rottt, formenreid)e Söilbroerfe unb

gra$töfe 2lrabe$fen gefdjaffen f)at, ift bod) gar ju ab*

fdfyrecfenb unb abftoßenb. (£$ fdjeint mir bieö ber Ijödjfte

©tyfd fanattfd)er SBeradjtung be$ Sebenö ju fein, bie

btjarrfte ^3§antaftif Dorn Driumf über ben Xob unb feine

©djrerfen. 3Bäre e$ mögfidj, baß ftd) eine fo!dt)c £obteu=

fapefle be* Safjre« 1853 nad) (SfjrijU ©eburt unter

ber (£rbe fo lange $eit erhielt, rote ftd) ©rabgeroölbe

ber (Strupfer unb ber ^egtypter erhalten Ijaben, unb öer=

möchte man fie nad) 3000 Sauren roteber aufzugraben,

fo roiirbe fte bann oljne Qmtfd ein roid)tige$ cuttur=

gefd)id)tltd)e$ Denfmal fein, au£ roeldjem bie -ftadjroeU

iljre 2lnfidjten über ben d)rtftftd>en GirituS ftd) Derftnn*

biIMtd)en fönnte. Wber audj unö (ebenben Sflenfdjen i|i

ein 33ttcf in eine fo(d)c cf)ruftüct)=rörtttfc^c £obtenfapefle
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lefjrreitf) genug ; et ift ein »IM in ba* SBefeu be« Cfjrijten=

tum« felbft.

Die &egt)pter trugen bie ÜRronicn iljrer Slnberoanbten

bei ©afbnätern untrer, auf baß ber SMtyltdje be« (Snbe*

aller Dinge ftd) bewußt bleibe; fte gelten bei un« fttt

baäjenige 85olf, toeldje* meljr all olle anbern Stationen

ber (Srbe bie ©djrecfen bor bem £obe überttmnben fjatte,

unb iljre Religion nennt aud) unfere $$ttofot>$e bie 9te

ligion be« £obe«. 5(ber fdjwerlidj $a6en jene biiftern

Xegtyrttt 8$nltye4 ju fdjaffen ober ju ertragen toermodjt,

alö fid) in biefen djriftltdjen ftapelfot jeigt. 2lud) baö

£$riffcntam ift bie Religion be« Xobeö ober bc« Xriumfe«

über tljn. 3u feiner mtytljifdjen 33orjfeßung ber Religio*

nen Ijat ber £ob eine gleite 9Me gefpielt; bie ^affton,

bie Sfteujigung, bie Sreujetfabnafjme, bie ©rablcguug, bie

5tuferfteljung unb bie lange 9?eifje öon SKärt^rern im

©efolge jener C^riflenoerfotgungen be« iftero, Domitian,

Deciu«, Diodetian unb anberer ffaifer, ^aben bem dt)rifl^

lidjen Sultu« btcö leidjenfjafte ©epräge aufgebriitft, bie

£eben«anftdjt ber S^riften benimmt unb iljre Sunf*, Sttuftf,

SBübneret unb Maleret gleichfalls mit £obe$anfdjauungen

burdjbrungen. Der melandjoüfdje STtcfflnn be$ beutfdjen

©emüt«, toeldjc« Hfle« $u höherem ©eifteäleben 3U Der*

flirren fud)t, fyat au« btefen $nfd)auungen bie lobten*

tänje £otbein'$ gefdjaffen, bie ^tafüfdr)c eprud)toei$ljeit

©alomoni«.

3Ber aber mag juerft auf ben ©ebanfen gefommen

fein, au« menfd)Itdjem ©ebein Sttofaif ju machen?

2Benn id) biefe £obtenfapetfe betrachtete, fo fear e« mir,

al« ^ätte bie üerriidte ?hantafte unfer« $>offmann ftc
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gebietet. Ober id) bUbete mir ein, einen waljnfinnig

geworbenen Shp^inermönd) ju feljen, we(djer in bunftt*

ger 2)?tttemad)t beim trüben (Sdjein einer Sampe biefe

Sftenfdjenfnodjen aufammenfefct unb jebeämat ein ©elftester

auSftöjjt, wenn ifnn eine SCrabeSfe gelang. @in ©ertppe

lu'tft tfjm babei. <£« ift ba$ ©crippe eine« fdjon im

Sebcn walmfinnigen flünftlerö. $)a ftfcen fie nun beibe

unb ftiefen emfig bie änbdjeldjen jufammen unb grinfen

unb fdjlagen eine £ad)c auf, wenn ein bleibe« ÜWcnfd)cn=

fnodjcnbüb fertig geworben ift — wenn nidjt überhaupt

a Li bie€ pfjantaftifdje flnodjenwcrf ein paar Waljnftnnige

©erippe in wüfteu 9*äd)tcn gemalt Ijaben, wa$ wot baä

2Bar;rfcf>cmtic^ftc ift.

3dj fagte ju einem neben mir ftefjenben flapujtner*

mond): „$abrc, wenn einft alte biefe (Sdjäbel unb @e=

beine U)r 3ubefjbr fudjen miiffen, welche Verwirrung!" —
„3a", entgegnete ber Stfönd) ernfti)aft, „am Süngften

©eridjt, wenn bie lobten auferfteljen, wirb Ijier ein großes

Gaffeln fein."

Wild} bic £obtenfapet(e ber Sapujiner auf ber $10350

33arberini ift ertmüdj fcerjiert wie jene am $ontc (Sifto.

9htr gelang c$ bort ber flunft minber gut, ba$ <Sdjretf*

tidjc ber SRatitt 31t überwinben. Wlan fjat fyt unb bo

©erippe mit tap^merfutten befleibet, waö einen fürdjter*

ttdjen ßinbntrf madjt. ©n noefteö 8fetett ift weniger

fdjrerfttdj, weil c3 immer natürlich bleibt, ein au8 ber

flutte grinfenber <5d)üM ift ganj entfefeüd) gefpenflerljaft.

Od) fal) an ber 2)ecfe be$ ©ewötbeS jwei ©erippe fdnoe*

benb angebracht, wie man wot an flirdjenbedfen liebliche

(Sngel fdjwebcnb barfteflt. S$ Waren Äinbergerippe, einft

Digitized by Google



ftömifdje giguten. 203

^rinjeffumett bcö £aufe$ 53arBcrtnt. £)ie £obtenerbe,

wie e$ f}ei§t, au$ 3crufalem gebraut, fotf bie Jetten

fd^nctX feer^ren.

$on ber £)&erfird)c unfever tfapeUe am <ßonte ©ifto

fdjafft nun ba$ £>omine! SDomtnc! unb üftifericorbia ber

oben ftngenben ^ßrieftcr bumpf unb fdjauerftdj, wie <Stim*

men au$ bem <ßurgatorium Don abgefcfjiebenem $olf

„cantando Miserere verso a verso". $nf einmal famen

fte fjerunter, mit fdjnmrjen gähnen, mit fdjn>ar$en ftrettgen,

in fd^tDorjen ftajmaen, mit tferjen unb SBetfjraudtfäfferu,

{teilten ftd) 3U jnm SKeiljen in ber flaöeüe auf unb fangen

ba$ 5Jtifertcorbia. £)cr $er$enfd)immer unb btc $>ampf=

Wolfen fdjienen, inbem fte flacferten unb wallten, ben

©crimen £eben unb Bewegung 31t geben, unb fetbft

fdjienen nun biefe Beinernen lobten ben eintönigen £(age=

gefang ju fingen: „In te Domine speravi — Beati,

quorum tecta sunt peccata"; tdj roeifj nid)t, luaS fie

fangen, aber eö erfdjretfte^bie fdjou fange beängftigte

©eele. (ginige grauen in fdjwarjer Trauer fafj id) wei-

nen, di pentimento che lagrime spanda — nadj £uft

unb ?eben ringenb roüljfte td) midfj Ijerbor unb trat au$

bem ^urgatorium IjcrauS, „auf« neu ju fdjaun btc frönen

©terne".

Unb nun feib gegrüßt, freunblidje, lebenfnenbenbe

©terne! 2ßte ftcfjen fie in fUtfer, flarer 9cadjt unöer*

wanbelt unb etm'g am §immel SKomS unb flauen in

biefe öbe $atafombe ber ©efd)idf)te hinunter, als bic aflcU

nigen ©ötter, roeldje fjier bauerten. SMdjen retigibfen

Taumel unb SBaljnftmt faljen fte nid)t einft in biefen

©trafeen — SfiSpriefter, 9ttelitta}>riefter, fiort)banten unb
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@aü*en, filageprocefftonen be$ #boni$, Sfjöre be$ ÜHttljra*,

3uben, (£fjrijten, $um fjeiligen geft nad) ben Äatafomben

roatfenb, ober brennenb in ben ©ävten beö 9?ero, n>o

mm bie Kuppel ©anct*$eter'$ §um Gimmel aufragt.

3d) fal) in ber bunfeln ©trage ein einfameS Cic^t

auf mid) jutoanbeln. 3dj erwartete, n>a8 e$ fei &8

war ein golMocfiger fötabe oon öier üafjren, ber, eine

tieine äßa^öferje in ber £anb, gegangen fam. @r ging,

ba6 Vid)t öergniigt anMiefenb, an einen ^ßataft, too ein

Raufen öon $ol3fpäneu jufantmengefe^rt toar, nnb btefen

jünbetc er an. £)a$ tinb fürang mit bem för^en an

bem geuer untrer unb fdjürte fröJjltd) baö flaminenbe

©efpän jufantmen. S$ tt>ar ein gar rei^enbeä ^ad^tbUb»

@in grember fam fjm$u unb gab bem $inb einen ©ajoeco.

Slber ber tieine lieg tljn faßten unb nueberljolte jtetS:

„9tein, baä ijt meine ßanbela! id) nntf eud) meine dan-

beta nidjt geben." (5r fjatte feinen begriff baöon, bajj

man @elb fdjenfe, unb a($
4
nur tym fagten, er forme

beibeS behalten, baö ©elb unb bie $er$e, nafjm er ben

93ajocco unb ftretfte un$ juglcidj §ögernb unb roeinerUdj

feine (Sanbela entgegen. ,,2öe((f) ein rüfjrenbeS Äinb",

fagte ber grembe, ,,e« ift bie Unfc^utb felbjt." 3a, e$

ift ein fleiner Stdjtgeifi, ber mid) auö bem fdjauerUdjen

^urgatorium geführt unb mid) oon ben ^tjantomen be=

freit Ijat.

3n einem £eUe ber Dberfirdje jeuer Capellen, ober

aud) im £ofraum in eigenö baju aufgefcfjlagenen Oerüjkn

pflegen 3Bad)«figuren irgenb toeldje ^eiligen* unb 3Hiir*

trjrergefdjidjte ober eine biblifdje Gegebenheit barjuftetten.

£>a« $olf ftrömt jn biefen ^apprefentajioni mit ber-
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felben sD?eugicrbc unb mit bemfefbcn Vergnügen, aU man
bei un8 $u Sanbe in bic 2Bad>«figurencabinete gefyt, n>eld)e

in alten Seiten größtenteils and) (Scenen au« ber bibli*

fdjen ©efdndjte borftettten, nue bor ollen fingen baö

ganj t>olf$tümttdje Urteil ©alomo'«. 3ft bie $>aupt=

perfon ein Zeitiger ober SWärttjrer, fo fefjtt e« nid)t an

Sfobädjtigen, roeldje bort ifjr ©ebet Derridjten rntb nm
gürfpradje für bie (Srlöfung ifjrer Verdorbenen au« bem

gegefeuer bitten. Sftandjer Söajocco unb mandjer ©roffo

fällt in bie jinnerne (Schate, bie ber £fjürjfr!>er cm bem

2Bad)$ftgurencabinet neben fld) fielen Ijat. 3n ber SRcgel

gcfjt ein ßljorhtabe öor ben 2Bad)«figuren auf unb ab,

eine große 23üdjfc in ber £anb, in metdjer er bie

Koppernben ©rofdjen fdultteft, um 31t ©clbfpcnbcn ein*

jutaben.

3n ber flapefle atfa Sporte fjatte man eine 3cenc

au« ber ©efdjidjte ber ^eiligen $tgne« bargefteflt. 3n
transparenten SBolfen erfdjieu biefe blonbgelorftc SWär*

ttorin, in einem fleib öon ätertfdjer @aje Ijerabfd)h)ebenb

;

öor ifn* fnieten öereljrenb bie ©lieber ifjrer gamtlie. Die

©ruppirung ber giguren, bie malerifdje ©etuanbung unb

bie rofige SBeleudjtung jeigten, wie Diel gleiß bie ©rüber*

fdjaft auf biefe ^Repräsentation bertoenbet unb wie flc ifjre

(Sf)rc batein gefegt ljatte, hinter anbem £)arfhttungcn nidjt

jurürfjubleibcn, fonbern fie ade $u übertreffen.

3n ber £obtenfapcÜe ber 6anta 9tfaria in £ra«*

tcoere fjattc man bie Begegnung üttofiS mit 3etfjro in

ber SBüflc al« ein Dortreff(ic^ed ibtjöifdje« (Stücf bar*

geffrtft unb mit lanbfdjaftlidjem gubefyox öon Seifen unb

Jahnen, ttrie mit einer guten (Staffage öon Schafen au«*
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geftattet. 2lber bic Srone afler 9*aWrefenta$ioni war

ba$ 2Bad)8figurencabinet auf beut Äird^^of am <Sanct 3o=

fjann toom Üateran.

Dort rourbe ber fjctttgc SraSmuö unb fein Waxxt)*

rium gezeigt. Der fettige liegt rütflütgS auf einem

@efteß mit aufgefdjnittenem 23aud), bic Singeroeibe Ijer*

au$, roetdjc groei §enfer$fned)te auffjaöpeln unb um eine

©arnroinbe »inben. Sra$mu$ fteijt unb Ijört ntc^t^

mefjr, benn fein topf ftnft fdjon erßerbenb Srbe.

^eben ifjm fieljt ein ^ßrtefter be$ 3cuö
f

*>a$ §wpt be*

frä^t, in fd)ön(ter ©eroanbung, unb $eigt mit üebeöofler

©eberbe auf ba8 ^upitcrbitb in ber Stfe, toor meinem

eine £tyferflamme brennt. Stuf feine SBeife ifl biefer

$eibenpriefter al$ fanatifdjer ober biabolifdjer 9ttenfdj

borgefteflt, fonbern feine fanftmütige üfliene fagt offenbar:

,,©iel)ft bu, mein greunb SraSmuS! j[efet werben bir bic

Singeroeibe IjerauägefjaSpeft, roetf bu biefem Ijödjflen 3u=

yiter md)t Ijaft opfern wollen; barum befdjroöre tdf) bidj,

o mein ©ofjn, fefjre um, folange e$ nod) £tit un^

SKtteS foß öergeffen fein." Dagegen ift ber Ijödjfte 3u=

piter al$ eine 2lrt öon frauenhaftem $obolb aufgefaßt.

Die ganje SMrtyrerabftyacfytung, cor bereu ©räuel man

nur burdj fronte ftd) retten fann, gcfdjieljt bor bem £ron

be8 $aifer« £abrian, roeldjer ifjr ruln'g unb in majeftiuv

fdf)er Haltung sufdjaut, jroei lanjenfjaltenbe Sriegäfnedjte

neben fid). Sr trägt einen fdjönen fofjlfdjroaqen SBart

unb ben Sorbeerfranj. 3d| roar nidjt roenig erftaunt,

btcfcit im ©anjen dfjrißenfreunbttdjen Imperator J^ier in

dtom als Ijanbelnbe ^ßerfon bei einer fo fanntbalifdjen

©cene roieberaufinben, unb mufc nun ju feiner Sfjre er*
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Hären, baß er folgen japaniftt^en £ofVergnügungen, als

wie ba$ 23aud)auffdjnetben ift, memo!« ergeben fear.

UebrigenS waren bie giguren mit Diel malertfdf)em

Serftanb unb offenbar bon einem fünftter brapirt; id)

erinnere rntcf) faum, beffere 2öad)$figuren gefeljen $u

Ijaben. ©o unmenfdj(id) ancr) bie ©cene war, fo be*

leibigte fte boer) ba« ©efiifjt weit weniger als baS ent»

fcfelic^c ©emälbe beS Nicola« ^oufftn in ber *aticattifd)eii

$ilbergallerie
, weldjeä benfelben ©cgenftanb barfieflt.

$enn bort madjt ber 93etracf}ter feine 5lnfyrüd)e an ein

ätyjettfdje* tunjtwerf. £)iefe$ $ilb aber ift wo( ba$

3(eit§erjte öon ÜJtofjanMung ber fünft nnb bon 33er*

Imming alter ifjrer fittlidjen ©efefce; eä fefct DorauS,

bog ber 33eobatt)ter entweber ein ©tabiator ober ein

SRefcger fei.

SDie barbarifdje 2uft ber alten Börner an ber üuat

fterbenber £fu'ere imb 2ttenfd)en fdjeint fid) Utelfadr) in

bie djriflUdje SMerei fjuutbergejogen fjaben, nur nodj

e!elerregenber unb friüoler. $)enu wa$ faun bie rnenfdj*

üdje Grmpfinbung meljr beleibigen als foldjeä ©emälbe,

cber bie in ©an SBartolomco auf ber Üiberinfel bärge*

ftcKte 2lbfd)tnbung biefeä ^eiligen, ober cnblidt) jene greöfen

in ©anto (Stefano ftotonbo, weldje bie £obe£arten bon

2)?ärtt)rcru in bUlfjettben Sarben unb guter 3eidjnung

mit Ijimmelfdjreienber SBaljrfjeit borftetfen. SBürbe ein

©rieche bie S3i(bermufeen beö heutigen Italien unb beffeu

#irtf)ett burdjwaubern, fo mödjte er ba$ Urteil ftitten,

bag er ju einem 53otf menfe^enfreffenber (£t)fto$)ett Don

ganj fannibalifdjer Religion gefommen fei, welche fidj mit

ber 3eit auf Wateret berfegt hätten, baß aber unter ifjnen
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aud) cbenfo toict Silber ju finben feien, Weldje bie @ra$icn

felbft gemalt ju fyaben fdjeinen.

2)er Sinn ber Börner für giguren unb jeberlei

fccnifc^c Storftetfung ober ©ruppirung ift groß unb ofl=

gemein. G$ gibt faum ein geft, wo man i^n ntcfyt ge=

roafjrte. 3)ic btblifdjcn Stetten, Segenben, 2Beif}nad)t$=

unb ^affionäüorftefluitflen ftefjt man in melen Strien.

(Sö erftreeft ftd) ba$ bt$ in bte Stobra ber gertwaaren*

fyänblcr unb ber öffentlichen ©traßenfüdjen. $ud) biefc

fjaben ifjre ^eiligen unb Patrone unb ifjre gefte, an benen

fte miteinanber wetteifern, itjre ©üben mit Blumen, mit

53untwerf, Ampeln unb gigürdjen auSjufdnnücfen.

©obalb bte Saftenjeit oorüber ift, üerwanbeln fidj bie

«üben ber ^ifcicaroü, ber «erfäufe* t>on Ääfen, äBürfteu,

3d)infen unb anberu fetten fingen, in f(eine Stempel,

in benen irgenb eine foftltdjc Surft als äBurftgottljeit,

als mtjtfu'fdje ©öttin Salami toereljrt $u werben fdjeint.

2Bte in ben Sobtenfapeflcn bie SBänbe mit ©Lübeln unb

SÖfanfdjengebein überfleibet ftnb, fo madjt ber ^ßi^icaroto

feinen ?aben 3U einer grajiöfen SBurftfapelle. St)iume=

trifd) trafgefducfitete ftäfe bilben etwa bie eine SBanb, bie

anbere wieber mächtige Spect = unb Sdnueerfeiten, bie

weiften Tanten, wefdje mit 5(rabe$fen üon @otb = unb

Silberpapierftretfen itberfieibet fmb, aterlid) JjerauSfcijrenb.

2ln ber £)ecfe Rängen ja^Iofe SBurftmofaifen, unb SBürftc

fdjwebcn fjier pljantaftifd) unter jwifdjengcftetften 93lumen-,

Lorbeer = unb SH^rten^weigen, nidjt minber graziös als

bte fdjwebenben 33acd)antinnen auf greifen öon Pompeji

ober bie reijenben 3af)re^citen bc$ ©iulto Romano. &
ftnb ofjne ßweifel J)öd)ft gefd)matf'öotfc SßttrftfrcSfen. Ott
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ber 9ftittefo>anb roötbt ftdj eine mt>fteribfe ©rotte, imb

barm breljt ftdj 3tutfd^ctt <£d)infett unb SBürften bic

^afpon Sfjrifti. @u ift in einem £emperd)en borgefteflt,

merc^e« umfreifenb äffe beaügli(fjen giguren unb gigürdjen

auf ba$ befte feljen lägt. Ueberatt flimmern Simpeln unb

Stüter, unb toon greube, t)on ©tolj unb gett ftrolenb

ffcfjt ber funftreidjc «Burjtbifbner hinter fetner gleifdjbanf

unb fdjeint ber Ijereinbringenben SDtotgc bie großen äßorte

jugurufen: „Anch' io sono pittore!"

®lMüfy$, finbttd) fettere«, aber audj finbifdjeö

33o(f! §aben fte bodj OTeö, bie gan3e Söeltgef^ic^te

unb ben ^ulcinetfa, bie Äunft unb bie (Sonne be8 <5ü*

benS, «turnen, grüßte unb SBein in unerfdjbtfter gütle*

<5tt)t a(fo btefen gettfjönbter , toie er bie große 2flenfd)*

ljeitstragöbte, ba$ SMttetben 3U einem 'ißuppenfpiel tra*

öeftirt unb anufdjen ben ©d)infen ftdj breljen läßt, unb

maS er für ein großer Sriumfator über ben £ob tji!

• ®tcö föom ift eine ttmnberlicijc gigurentuelt. 3)ie

ganje (5nttt)irf(ungSgefd)i(fjte ber (Srbe ift fjter in giguren

gu finben, öon ben SDhtfeen be$ Skttcan unb beS dapitol

unb ben tirc^en fjerab bis auf bie Springbrunnen be$

SBemint unb bie SKarionettentfjeater. 2Benn alle biefe

giguren (ebenbig mürben, fo möchten fte baö römtfd)e

$olf auftreiben, unb e$ foütc eine luftige ©efeflfdjaft

fein, bie bann $ttom betoolmte, Dom ^CpoUo im 23efoebere

biß gu bem deinen ^aglia^o auf ber Sftontanara unb

bem armen (SraömuS, bem bie (Singeroeibe au« bem ?eibe

gerounben roerben. &ber baß ift feineSroegS ein burleöfer

<5paß für bie ^fjantafie, fonbern e$ ift für ben ÜDen*

fenben. 25emt aKc biefe giguren unb gtgürdjen, ©ötter*

©regorobiu«, Mauren. 14
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geftalten, 2ttenfd)engeftatten unb Üfnerbilber futb ebcnfo

otel gefd)icf}tlidf)e ©ejtotten be$ 9ftenfd)en felbft unb alle

aus feinem innerfien SBefen burdj große ^roceffe bon

(SntrottflungSfäntyfen m'eler Zeitalter IjerauSgefdjaffen; unb

am (Snbe fonn ftdj bie 9)?arionetten^up^e neben Saofoon

ftetten unb aufrufen: „Anch* io sono Laocoonte!"

©egenroärttg fmelen in 9*om jroei ÜRarionettentljcater

(Teatri delle marionette ober dei burattini), ein« auf

ber $ia$$a 9ttontanara, ba$ anbere auf ber ^ßia^a

(Bant' &öoHinare. 3ene$ ift ba$ cd^t oolfstümlidje

Sfjeater für bie unterfte (Slaffe ber Seüölferung, btefe*

fjat fdjon cimüftrte ^u^en, roeldje aucf> im Seibrocf unb

in ©lacefjanbfdjuljen fpielen unb ifjre $orfiettung jebeS*

mal mit eütem prädjtigen hattet cnbigen. £)ie puppen

auf ber 2ttontanara bagegen ftnb nodj nidjt oon ber

Kultur ergriffen, fonbem geljen in mittelatterlidjem (£oftüm,

unb tl)re $lrt fiefj ju betragen ift rerfenfyaft unb Don einer

milben Ungeberbc. ©ie tragiren faft burdjgefjenb« alte

Wttterftücfe, bisweilen audj ein (Stütf Dorn $enea$ unb

Dom $önig £umu£, in ber Stege! aber fpieleu fic bie

mittelalterlidjcn Sfomanjcn unb ben gaitjeu Slriofto oon

^ 1>ti 3, fobaft fie bie romantifdjen ©agen im $olf

lebenbig ermatten, tuaä fein flehte« $erbien|t ift.

5lm heutigen £age fjängt am Slrco bei (Saponari,

roo baä Sttariouettentljeater aufgefdjlagen ift, au&taljm*

weife ein großes papterneS ^ttäljängefdu'lb
, auf meinem

in langen Söudjftaben ju tefen ift, baß man fm'elen roirb

ben drtftoforo (£olombo, rote er bie Onbien entbeeft Ijat,

nämltd) im 3af>re 1399, tt)ie foldjeS ber Safjrljcit gemäß

ber Settel befagt.
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$>ie yßiafta ÜRontanara, efjer Straße al« tylafy 311

nennen, gegen ben guß be« £arpeifd)en gelfen« gelegen

unb yotftyn ifmt nnb bem £i6er, tft einer ber Sammet*

piä& be« römifdjen $oft«leben«, namentltd) für bie

unterfkn ©d^td^ten unb für bie öom £anbe fomntenben

gompagnoten. Hde« ftefjt Ijier erbärmtid) unb unfauber

au«; bte 33ebürfnißartifel, Wetdje bort auf ben hänfen

feilgeboten werben, jeigen, baß [jier für Ouattrini ge*

f^anbclt wirb. Söer wirb jene 3afjHofen (£igarrenftummel

taufen, weldje bie Oungen öon ben Straßen aufgerefen

(jaben unb bie nun in fernen ßifkn 3um SBerfaufe

aufliegen? $)er arme Sftann unb ber Arbeiter öon ber

Santpagna fauft fte für feine pfeife ober at« tautabatf.

@« fe^tt aud) nidjt ber Straßenfdjreiber, welker an ber-

ede jene« §>anfe« t)tnter feinem £ifdje ftfct, Rapier unb

geber öor fidj unb ba« großmä'djtige Tintenfaß, au«

welchem er mit berfetben @e(äufigfeit Siebe«briefe, 3)rofj*

briefe, Sontracte, $efd)Werben unb Sittgefudje aufjufefcen

weiß. 3u biefer ©egenb ljat alfo ba« üftartouettentljeater

fein paffenbe« £ocat gewägt; e« ftnbet fein publicum an

ben Straßenjungen, an ben Bettlern, Arbeitern unb £>anb*

tangern, we(d)c 9(benb« ftd) am 9lriofto 31t erqüfcen ein

9?cdjt fjaben.

ftun tr)itt ftdj ba« gäljnenbe £or ber Setfcnfiebcr

auf, in welchem e« bunfel unb ungefjeuerlidj ift, unb

frf)on bringen burd) biefe £b'(e Stimmen öon (ärmenben

unb quäfcitben ftreitbareu düngen, weldje öor ber 33iÜet*

öcr?auf«bube unb öor ber fteinerneu Xreppc be« £aufe«

lungern unb ftd) brftugen. SDa e« fjente nodj obencin

(Sarucöa(«tag ift, fo wirb ba« publicum fefjr jafjlreid)

14*
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fein. 3)a8 fdjmu$tge alte #au« fWjt in einem Keinen

SBolfäwinfel, welken eine fampe erhellt, wenn ber SEßonb

nidjt ^ineinfe^eint. Unten finbet ftd) ein jimmerartige«

i'od), worin bie bittet« öerfauft »erben. 2öir fömtett

breierlei '»ßläfee ^aben: im ^arobiefc für 2 Stojocdji, im

parterre für 1 23ajocco unb anf bem s$a(djettone für

3 ©ajocdji. 3)a mir öermögenbe Seute ftnb, bejahten

mir ben beften *ß(afe.

iftadjbem nun ba$ bittet gelöft ift, gilt e$, fia) ins

JpauS $u fRieben. £)ieö ober ift fein geringes Unter=

nehmen, benn bie enge Sre^e ift t>on ©dtjauluftigen,

namentlich t>on Hungen, vollgepfropft, öon benen jeher

ber erfte fein miß, unb ein o^renjerrei§enber Särm toirb

öerfü^rt. £unbert güße unb £änbe fmb im Aufruhr,

unb feine anftänbige £afd)c ift Dor gingerübungen fieser.

3Kan wirb alfo bitvd) eine enge ITljüvc in ba$ iQau

htneingefchoben, benn cö get)t fax $ltte$ im <Sdjub (niiein,

unb cbenfo werben bie 3uf<hauer 33eenbigung beö

©pielS, ba 2ltfe$ ^inau«frür3t/ im eigentlichen ©inne be$

SBorteS im Schub wieber an bie fuft gefegt. %n ber

Zfyiixt aber ftet)t gebanfenoott ein papftticher Säger unb

bemüht fid) um bie £)rangfale ber 9)?enfchen, fo oft eö

ihm einfällt.

2Btr hoben und jefct über einer $>ühnerftiege auf ben

$ald)ettone gerettet, eine um bie SBänbe laufende gan$

enge fyöltfxnt Söaluftrabe, unb bort höben wir auf wacfeln*

ben ^olabänfen ^lafc genommen. 2Bir befdjauen jefct ba8

$>au8 in ber 9cäf)c. Sin Vorhang mit mr>t^oIogifc^cn

giguren, ^poEfo unb einige Stufen, wetd)e nur noch

halb fenntüch linD m Dcr elcnbcflcn SBerfaffung ftnb, Der*
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fdjteiert bie ©efjeimniffe ber 33üfme. $on bcr $)ecfe

fjängt ein fja(6er 93retteroerfcf)(ag, ber Don ben Sampen

angefcfmtaudjt ift unb in beffen 9?t^en 3af)ttofe Raiten

Ijineingeftecft ftnb, btc un$ rätfelfjaft crfdjetnen. -3n biefem

$erfd)(ag trampeln bie 3toei-$ajocco*Wenfd)en umfjer,

benn ba« ift ba$ irbifdje $arabte& Unter un$ liegt auf

bent Söoben ba$ parterre. 2öenn £ercule$, als er nad)

9?om tarn, ben liefen (£acu$ auf bent ^foentin ju er*

fragen, biefeS parterre gefefjen f^tte, fo fyätte er roaf)r=

f^euttic^ eine Arbeit baran getoenbet, unb mir mürben

Ijeute in ber Schule nidjt lernen: ftebentenS, er fjat bie

<&täUt be$ $lugia$ gereinigt, fonbem: flebentcn«, er

fjat ba$ Marionettentheater auf Sftontanara ausgefegt.

£>enn bieö parterre tyat tool, folange e$ crifttrt, niemals

roeber bie (Efjre nodj bie SBoItfjat eincS 33efenS erfahren.

2luf feinem erbigen 23oben liegen £aufenbe öon meinen

föirbiSfernfjülfen, grudjtfdjalen unb ^ßapierfefcen, trjeteffe

nun eine natürliche SD^ofaif bitben. luf ben hänfen ftfct

eine jerlunupte -Sungenfdjaft, SttomS Sprößlinge Don ber

SBolfSmilcfj genährt, bie raubfüd)tige 53rut beS SRomuluS.

33etracf)tet man bie ^fjtjfiognomien ber Qrrtoadjfetten,

biefe bron^efarbenen, fdf)toar$ljaarigcn $erle, fo glaubt

man toafjrlidj in baS SBanbiten* unb SRäuberaftjl beS

5KomuluS gefommen 3U fein. 3nbeffen fo urreoolutionär

aud) ber fa'rm ift, roeldjer Don untertoärtS auffteigt, fo

frieblidj ift ber >$md biefer $erfammlung, benn fte Stile

motten fidt) Don puppen fdjöne $>tnge borfpielen taffen,

alfo ein Ijb'djft unfdjulbigeS unb finblicf|e$ Vergnügen ge=

niesen, (§8 fjat bie ganje $erfammlung einen 9Warto=

netttaanftrid); benn nun fommen öom darneual Ijer
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ÜKaSfen ins parterre, ^ulcinelle, ^aglia^en mit $eit=

fdjcn unb aufgeblafenen <5chtt>ein$blafen, SBunberboctoren

imb (Scharlatane. (Sie nehmen unter ©elädjter "sßlafc;

ein 3U9 öon infernalifdjer £eiterfeit, ein gang £öllen=

breughelifdjer ^^arofter tft über baS parterre auSgegoffen.

£)ie ©efefffdjaft bebarf einiger (Srfrifdumgen. Unb fie^e

ba, ein «erfäitfer fdt)lü>ft mit ©efe^ief buref) bie SBänfe,

auf beiben £>änben einen $orb balanrirenb, in toetdjetn

$fefferfüd)elchen, Heine Mafien unb bie beliebten $ürbi$*

ferne in Xiikn ju liabm ftnb. 33alb beginnt ba£ ganje

parterre terne Qufjurnu^rn unb bie SRofaif beS 23obcn$

gu bermehren, toährenb bie SDüten bon ben Oungen in

bie SRifcen be$ ^arobiefe« geftedt werben , mo fie tuie

£ropfftembtlbungen in einer $öle herabhängen. £>er £ärm

iß wahrhaft ftnnbetäubenb.

(53 ^ben fidj nun auch einige £>amen, Söölfinnen

unb tarpejifche ^hjmphen, auf bem ^ßalc^ettone einge^

funben; e« ift £tit $um beginnen. Wflan ruft: „Sln^

fangen! Anfangen!" SDte 9Ritftf befehroichtigt Welche

2Huftf! 3n ber (£cfc beS $ald>ettone ftfeen eingebrüeft

brei Sftuftfanten, er$burdjtönenbe SWänner, langauSarmenbe

£ubabläfer. SÖenn fte nicht Don ben ^ßofauniften 3eri=

choö abftammen, fo ftammen fie ftcherUch bon ben alten

pelaögifchen £tyrrhenern, meldte bie erften £uben nach

Italien in bie ©tabt £arquinii gebraut haben. 3h«
2ttuftf ifi nieberreifcenb, roahre SRuinenmuftf. Xrofe be$

beulen«, pfeifen«, ©chreicnS unb trofc all bem fBriden

©petfafel blafen bie 9)hiftfanten mit unerfd)ütterter ©tanb*

haftigfeit, unb e$ fährt biSnmlen burch ba$ <£h<*o$ ber

£öne ein armftorfer fdjrecflichcr Xrompetenftofj.
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%lvm »erben bie puppen fielen, unb wir fönnen bie

Ijerrtidjften ©efd)id)ten feljen, beit taifer tarl unb bie

^alabine, ben Drlanbo, ben 9)Jeboro, ben frmcelot, ben

3auberer SDGalagiS, ben 6u(tan Slbborrljaman, bie Sttett*

fanbra, ben ftuggero, ben äbnig 3»arft(io unb bie

Königin ©ineöra; wir fönnen gan$e 93ülferfd)aften t>on

SDiofjren unb (Sarazenen unb bie fdjrecflidjftcn 33ataitten

onflauneiL

£eute fielen jte bie fdjöne ©efdjidjte „Angeiica e

Medoro" ober „Orlando furioso e Ii Paladini". ©$

ge^t ber 93orljang auf unb bie puppen erfreuten. £)a

foirnnt ber tapfere Drlanbo unb fein ©dulbfnappe $ul-

cinetfa mit einem ©djtoung unb gleidjfam burd) bie £uft;

jener ijt öom ©^eitel bis jur <5>ofjIe gepanzert, unb ba8

©dauert £>uranbal iffc an feiner §anb befeftigt. 3)er

«Jktcinella trägt bie beißen $ofen, ben »eigen weit*

Ärmeltgen 9to<f unb bie fpifce weiße tappe. £>ie puppen

finb jwei gu§ unb barüber Ijodj, üjre ©lieber ftnb l)öd$

gelcnf unb leiften aße menfd)enmöglid)en Scwegungen

mit einer burle$f=fomifdjen fteifen ©ranbeaja, wobei ba«

Klopfen ifjrer fernen Seine, auf weisen fte beftänbig

balanciren, um ftdj aufredet 31t Ijatten, baS ^uf^itpfen

unb Äuffpringen unb bie puppenhafte ©eberbung 31t beut

$atf>o3 ber Don obenfjer unftdjtbar bedamirenben Stint«

men eine ganj ergbfclidje SBirhtng fyeroorbrtngt.

$(ttntälig gewbfjnt fid) ba$ &uge an bie ÜWafte btc*

fer ©lieberdjen, inbem e$ bie natürtidjen $er()ältmffe

Ijerabftirarat, unb wenn nun eine Marionette nid)t ge=

fiovdjcn Witt unb plöfeltd) eine nadjljetfcnbe 9D?enfdjen*

Ijanb Ijcrunterfaljrt, fo crfdjctnt biefe bem Slugc alt bie
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ungefdfjlacfjte $anb eine« liefen unb al« etwa« Unnatür*

Itye*.

2Bäf>renb bie puppen fpielen unb in bombafrifcfjen

SRitterreben einanber au«forbern ober fid^ öertfebte £er$en«=

trgiegungen machen, gefdfjiefjt e« bi«wetfen, baß e« einem

jungen im parterre einfällt mitjufpielen, unb baß er

ein ©tüdt £olj auf bie 23üfjne unter bie Sflartonetten

fdjleubert. 3d) fafj eine« $lbenb«, ba man bie ®efdjid)te

be« böfen ©anclon gab, einen Hungen biefem fdjänblitfjen

©erräter ein ©tücf £oI$ nadf) bem $opfe werfen, unb

idj glaube, ber 3unge tfjat ba« au« bemfelben fjeroifdjen

2WttgefüI)t, roclc^eö ben ebetn bitter £)on Duixotc fo

weit fortriß, alle puppen eine« Marionettentheater« mit

feinem tapfern Ü)egen äufammenjufjauen, weil jid) feine

Sfjre bagegen fträubte, ju bulbeu, baß fd)änbttdje $3er*

räter eine ebfe unb tugenbfame 3)ame auf üjr Sdfu'of?

gefangen führten. £)er Anteil an bem <5tü<f jetgt flc^

immer auf ba« lebfjaftefte, unb eö fefjlt nicfjt an fritifdfen

unb wiegen Söemerfungen, welche beweifen, baß ber 3Us

fjörer mit bem ©egenftanbe beften« Vertraut ift.

£)en fjb'djften -Subel rufen immer bie furtofen €>cenen

fjerüor, bie fidj natürltd) Käufen. 511« Drlanbo über bie

Untreue Ängetica'« in 9?afcrct gerät, fRüttelt er ftd) mit

einer fo beifpiellofen 2But, baß ifjm ^an^er, 23einfdienen

unb £>efot ©tücf für ©ttttf abfallen, unb er wie Slmabi«

üon ©aflien im 23üßerljembe haftest, hierauf fdjlägt er

mit bem £)egen eine $irtcncapanne, jwei SBäume unb

einen Seifen nieber, immer brüttenb: ä terra, ä terra!

Daju brüllt audf) ^ulänefla: ä terra, ä terra! unb

rüttelt au« £etbe«fräften an ber (Sapanne.
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Oit bcn ftampffcenen, bercn fo triel als mb'glid) in

jcbcm Stütf borfommen müffen, wirb hinter bcn Gtouüffen

ftets bic Trommel gerührt. 3Me fämpfenben ^ßalabtnc

ober bitter unb SKofjren fotogen wo! bret Minuten lang

mit unbefdjreiMtdjer £apferfeit oufeinonber; bie puppen

werben babet in ber fuft mit großer @efd)icfttd)feit gegen^

einanber gefdjwenft unb i^rc Hrme an ben ©erenffäben

fo gefdjitft Bewegt unb gegeneinonber geflogen, baß bie

ü)egenftingen fidr) bejiänbig treffen unb ein fürdjterlidje«

©etöfe madjen. Od) fafj Drlanbo mit immer gleidjer

Xapferfeit jefm Birten erfragen unb ungejä^Ite attofjren

nieberftetffen. Oft e$ eine ©djladjt, fo rennen ftd) bie

$ecre ftoßweife an unb Ijauen wtttenb ein; ber unter*

liegenbe Xetl ftirbt jebeämal paarweife. $)enn e$ fallen

je gwet puppen; auf biefe faden wieber jwei unb fo

weiter, bi« ein gräuetoofler £eidjenljaufe aufgefdjidjtet

liegt, worauf ftd) bann ber ^afabin triumftrenb ober ber

^ulctncHa einen SBifc madjenb f)injteflt.

£)er ^utcineöa, welker in einem gurgelnben £onc

fpridjt, ber $ur fomifdjen ^oHc bortrepdj paffenb ift,

liebt c$, in ber Ratten SWunbart Don £ra$tebere $u

reben. ÜDie 2luSgelaffenl)eit biefeS SBolf$Immor$ ift fo

grofc, wie oftmals bic gemljeit ber Einfälle. (5r ift ein

unveräußerliches (Sigentfmm ber romanifdjen SBöIfcr , ber

Otaliener unb ber Spanier. (£r jeigt, wie im 2Befen

. ber 33olf$poefte baS Xragifdje unb baS Sfrunifdje 3ufam*

mengefjen. 2lud) ber ftporeflo ift nidjt« SlnbereS als

ber ^ßulcinefla. dalberon fjat bic fomifdje $olfSftgur

ganj oortrefflid) unb weit bolfStümlidjer aufgenommen

als irgenb ein anberer Üragöbienbidjter, üor allem in
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feinem gaufttfchen @tttcf: „£er »unberthätige 2)?agu$".

3n unferm ^uwenfoiel „gauft", ba« bor bem $otf

leiber fetten geworben ift, erfd)etnt and) ber ^ßutcinella

leibhaftig, wenn aud) im bentfe^en tittet; im ®oetr)e
T

fchen

„gauft" hat 2öagner ben urftwUngttdjen (E^arafter oer--

toren unb ift eine bem 33otf imöerftänblicfje f^olaftif^e

gigur geworben. $>er ^Mcinetfa ift eigentlich jum SSRt*

pljiftopfjeleö erweitert
f

unb namentlich ift ber £eufet in

ber parobiftifdjen ©artenfeene ganj putänettenhaft. (5$

befielt aber baS Sefen ber itaüenifdjen gigur nidt)t in

ber Ironie, fonbern in ber *!ßarobie, metdje t)ier toieber

nur ein ganj benrnfetlofer 3ug beö auägetaffenen £umor*

überhaupt ift.

Die fdjöne ©efdjidjte öom ßriftoforo (£otombo ftnelt

ba$ Puppentheater bereit« feit 14 £agen unauägcfefct

breimal am %btnb. & ift ein auSgefudjte« Spectalet*

ftücf unb reijt bie SReugierbe befonberS burd) bie un=

erhörte (Srfdjemung ber Snbianer. 3)ie gäbet ift au$

allen ju einem SRitterftütf erforberltdjen 23eftanbteilen auf

ba« befte 3ufammengefefct. 2)iefe £>mge ftnb: fdjänblidjer

Verrat, £iebe unb (£iferfud)t, ritterliche 2tu$forberung

unb $ampf, unb fo öiel (Schlächterei atö möglich- 2)er

fd}änblidt)e «erräter im ©tütfe ift ftotban, bie einzige

gefdHdjtliche ^erfon neben bem (Eolombo in biefem treffe

liefen ÜDrama. SRolban toar $u ben Onbianern über*

gegangen, man fat) iljn fogar auf einem £ron fifcen,

über unb über mit gebern auSftaffirt, fobafe er einem

^arabieSboget ähnlich fafj. Sie Onbianer toaren ebenfalls

mit prächtigen geberbüfehen gefrönt, unb trugen mitunter

auch gebern an ben deinen, nach ^rt ^ üftercur.
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SRolban rebete ftc Soldati an. ©te waren übrigen« gut

eincrercirt unb erfdjienen in bcr ©dfladjt mit gttnten

unb ©djtefjgeroeljren. (£ofombo bagcgen trug einen fiatt*

liefen fpanifdjen SRocf mit einer $al«fraufe unb ein

fdjn>arse$ Barett. 2flan Ijatte ü)n nidjt als ^alabtn

aufgefaßt, fonbem af« Slbmiral; baljer mar ifmt ber

jDcgen nid)t an ber $anb befejtigt. Cr fyanbelte gar

ntdjt, befto meljr aber feine bitter pfanbro, @lort=

monbo unb ©annajaro. 33or feinen Slugen forbern ftd)

jtoei eble tarnen, weldje nad) Slrioftifcfyer SBeife $an)ec

tragen, gum $ampf, worauf bie beletbigte flflartibora

tfjre geinbin unb beren ©emal erfd)lägt. 3)er ^ulcineUa

tfi SolouüV« ©djUbfnappc. (Sin Cntget erfdjeint iljm

unb gibt iljm einen SKvng, mit meinem er 9iolban unb

bie Onbianer fo bezaubert, wie bitter $t)on ben ©ultan

Don Söamjlon unb bie Reiben mit bem $orn bezauberte.

2)ie gefieberten -Snbianer fahren beim Slnblicf be« 9?tngö

in bie l'üfte, aber Sttolban bleibt regung«lo« an ben

23oben geheftet fleljn. hierauf erflehten jwei graulidje

^riigelgeifhr, weldje tljn auf 33cfc^I ^ulcineüa^ grau-

fam burdjpriigeln. tiefer %ct ber ©eredjtigfeit erregte

ein unglaubliche« Sauden unter bem parterre, welche«

t>or moralifdjem äBolbefjagen nidjt anber« fd)riflte al«

eine 2Bolfe öon griffen 9#auerfd)Walben; baju würbe

auf ber £rommel ber ©eredjtigfeit geraffelt, unb ein

$>ornbläfer l)aud)te in erfdfyütternben £önen feine ©eele

au«. <3d) fafj roieber einige Sungen bem fdjänblidjen

Verräter mit ^3apierbüten nad) bem ftopfe werfen, um

iljm fo bie grünbtidjfte $erad)tung be« parterre funb ju

geben.
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9?un folgt ein 3mifd)enact. 2Ber niemals einen

foldjen auf ber Montanara • erlebt fjat, fonn ftrf) feine

S3orfteßung oon £a'rm machen. Man glaubt in ber

$rcf)e ^oafj $u fein unb alle £l)tergefd)ledjter fdjreien

ju l)ören. ift ba$ uäd)tlid)e £f)ierleben im Urmalb,

mie e$ £umbolbt befdjreibr, unb biefeS ©ejeter toon 300

Hungen begleitet mit einer mafjrfyaft göttlichen 9?uljc

ein pflicrjtfdmlbiger £ontbläfer. $om parterre frieden

nun beftänbig 3ungen nadj bem <ßaldjettone empor, um

fid) bort einjufefjmuggeln: ftc flettern roie Harber, wie

SGBicfct unb (Sibedjfen. 8ie!jt fie ber madjtfjabenbe päpft*

lierje Säger auf bem ^alcfjettone , fo fdjlägt er i^nen

mit ber gauft auf bie töpfe, baß fte fjmunterpurjelii.

£at er fid) meggebrefu:, fo finb fie tt)ieber oben. Santa

aber ift ber $3orljang $um 3nrifdjeuact gefallen, fo

frieden einige Hungen an bie Söitync unb Ijeben it)n

r»on unten auf, um 3U fefjen, ob e$ nid)t balb roieber

losgeht.

3)cr <Sef)lu§ beS (Eriftoforo (£olombo mar eine ber

gla'njenbjten 8d)lad)tfcenen; benn beibe $eere, Onbianer

roie ©panier, rürften mit geuergeroeljr an, roeldjeS lo$=

gebrannt mürbe. 2lud) eine Kanone mürbe abgefeuert,

worauf bie Onbianer alle paarmeife, bod) erft nad) gelben-

mütigem Kampfe, nieberftelen. £)ie$ <5djie§en, frömmeln,

-£ornblafen, ba$ klappern ber im $ampf jappelnbcn

Marionetten unb ba$ geöcnbe $reifd)en be$ parterre mar

ba$ auSgefudjtefk 6d)lacrjtgetöfe, ba$ je auf einer 33tt()ne

gehört morben ift.

3n ber Siegel fpielen bie Marionettentheater brei

mal be$
v
2lbenb$. £ie beginnen mit 5löe Maria; ba$
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erjle ©tütf tfl ba$ fixere, bann folgt ein größeres,

toeld)e$ man Camerata luoga nenut. 3Btr tootfen nidjt

mehr jur Camerata lunga bleiben, fonbern nad) bem

feiten Marionettentheater auf ^ia^a (Santo Styotfinare

gehen.

S)a führt unö ber 2Beg über ben Sant* (5uftacf>io*

SWarft mitten in ein unabfeljbareS ©etoüht öon Wen-
fajen unb in einen Drfan üon fdjritfcnben, pfeifenben,

fnarrenben unb fdjnarrenbeu Xbnen, bie baS Dfjt ju

aerretgen brofjen. Dttdjt toic bei un« ju £anbc befdjenft

ftd) ^ier bie SBelt am e^riftabenb, fonbern ftnnboßcr

am Jag, ba bie brei 2ftagier bem Shnftfinb bie 5öe=

fojeenmg brauten. Diefer Gegebenheit 31t (Sljren hnrb

mit bem 6. 3amtar lunter bem ^ant^eon jener Stfarft

eröffnet. Mehrere ©tragen hinburdj gibt e3 nidjtS atö

toffrflungert üou ©pietwaaren Jeber %xx, meiere oft auf

boS ftnnreidjftc jufammengefe^t ftnb. @3 fdjeint batjott

fo Diel öorfjanben ju fein, bag man bie ganje fiinber=

toett öerforgen fönnte. 9cun roogt burd) biefe Straßen

eine glut bon 2Jienfdjcn; man trommelt auf Keinen Strom*

mein, man bläft auf SDcufdjelljörneru, man freifc^t mit

£>dmarren, unb befonberö tt)irb auf f(einen ^feiffeu ge-

pfiffen, mldjt bie Sorm öon fiinberfpieljeug fyabtn, als

$ulctnel(e, ©pringmä'nndjcu, §ünbdjcn unb ^3ögcldr)cn

öon J^on. Guben, bie als ^ulrinetfe ^erau^fiaffirt fmb,

ge^en banbemueife mit foldjem ©epfeife burdj bie ©trafen.

& ift ein bämonifdjer £ärm. (5r fietft an, TOeS pfeift

unb freist, unb fetbft mancher fetngefleibete §err luiber=

fielet nun bem Crange nid)t länger unb fefct nun audh

bie pfeife an ben Üfiimb. £)iefe Saufenbe con fc^riCfcn
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£bnen Bringen eine SBirfung fjertoor, treidle bte Seele

im Seite 31t einer miauenben £afce toerraanbelt. Seitfant!

biefelbc Neigung, bie ben ülflenfdjen bi«roei(en plagt, fta)

in eine frembe $Ra«fe 31t werfen, treibt iljn aud), feine

Stimme unb Spraye $u nta«ftren nnb in bte rounber*

lidjffeu Saute au«bredjen §tt taffen. 2Bic ber im 30rn

freifdjenbe Sttenfd) will er au« feiner £aut fahren.

2Bir fmb in Sanf Hpollinare angelangt. £)iefe$

jweite Marionettentheater, eljemal« £eatro giano unb in

ber 3«t ber jüngjten römifdjen 9?epubUf burd) bie far=

faftifdje gigttr (£affanbrino beliebt, roefdje ftd) je§t in

ben politifdj unfdjulbigen ^ulaneUa berwanbelt Ijat, iß,

wie idj fdjon gefagt ijabe, ba« ctottiftrte Puppentheater.

Qit puppen fpieten In'er t>or einem anftä'nbigen publicum

auf einer Meinen, 3iertid) an«geftatteten 93üljne, mela^e

fauber gemalte (Soutiffen Jeber $trt aufjufteflett öemtag
J

unb mit einem boflftönbigen Sülmenapparat au«gerüßet

ift. $>er 3ufd)atterraum in einem Reinen Saat befteljt

au« bem parterre unb bent ^atdjettone. gar einen Si$

in jenem iat)lt man 3, für ben ^atcfyettone aber 5

joedji. $>er $rei« öerwetyrt alfo ber unterften (Staffe ben

(Sintritt. üttan ftefjt bie mittlere unb bie fyalbgebUbete

2Belt, meldte ba« Vergnügen eine« Marionettenfpiers ntd)t

öerfdmta'fjt. £)a« ^rofeenium fjat fogar fampen, öor

benen ein flehte« £)rd)efter in ben B^ifd)6"0^ fpteltr

unb ber 53orljang ift neu unb elegant.

Sttan gibt Ijier wot aud) SRittcrftüde, wie ben be*

fannten Volfango fiero, aber in bem fdjbnften £oftiim,

ba bie bitter öergotbetc ^arttifd^e, bie tarnen fantintene

unb feibene Sdjfeppfteiber tragen; bodj meift fpiett man
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Pctbrocfftiirfc in ©lacefjanbfdutfjen, (JonDerfationSbramen,

£ocatpoffen unb $eirat%fdjtdf)ten, in bcncn Streiten

reiche (Snglänber Ijerfjaften müffen. £)er ^urrinetfa Ijat

baffetöe (£ojtüm ttrie fein B^Öing^brubcr auf ber Stton*

tanara, unb ift gteid) feine SRatur biefelbe, fo fjat er ftdj

boef) in fjöljerer ©efettfdjaft SebenSart angeeignet. ©an$

er|taunlidj ift feine ©elenfigfeit, benn ftfcenb roci§ er fo*

gor bie 23eine übereinanber ju fdjtagen unb mit ben

gü§en ju fdjfenfern wie ein (Sngfönber. 33ei £od)$etten

ober bei oubern fcftfidjen ©elegenljeiten laffen ftdj Herren

unb Tanten be$ 6tücf$ mit Hnftanb auf bie ^olfter

nieber unb fdjauen einem Mottet ju, meldjcä ba$ Drdfyefter

mit 9)?uflf begleitet. $u§crbem wirb jebe« <Btüd mit

einem hattet gefcf)(offen.

£)ie Ätmfrferttgfett unb ©ra^ic, tuoju e$ biefe puppen

im Saßet gebraut fyaben, ift bettmnbernättritrbig; benn

nid)t allein tanken fie bie fdjhmrigfien T&np ebenfo feen*

fjaft unb anmutig, atä bte Scrrito ober bic Pepita fte

tanjt, foubern audj ber Sfnjtanb iljrer 33etoegungen unb

bie fmlbreidjen SWtenen, mit toeldjen fte ftd) oerneigen

unb grüßenb bie Slrme bewegen, finb lu'nrctfccnb. 2Han

öermifjt fjier nid)t$, \m$ einem hattet ber Oper ju*

fommt. £>tefc puppen tanjen mit ben auögefudjteften

iöcuifdjwenfungen, unb balb fcJjweben fte in luftiger $olfa,

halb wiegen fie ftd} wie ©djmctterttnge, balb breiten fte

fld) auf ber äugerflen 3 c*)ftrifcc >
&a*D fmcn ftc V** ^ttis

tube nieber, unb jebe&nal enbigen fte ifjr Saffet mit

einer großartigen malcrtfdjen ©ruppc, 3ttwci(en in ben*

galifdjem geuer. 3n allem (Srnft, c$ ift baä non plus

ultra bon ©elenffamfeit, moju e$ puppen gebracht fjaben.
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SBir ^abcn atfo gefeljen, bafe bieS tnc(ond|oftf(^c unb

büfkere SRom in feiner ^ßfjijfiogttomie aud) einen fmbftchen

3ug aeigen fann, unb baß ber ^ufcinetta auf all btefen

Prummern, Satofomben unb £obtenfdübeln luftig fein

SBefen treibt, unb fo frö^ich ift hue baS $>eimd)en auf

bem ©rafe ber jerftörten Saiferpata'fte unb bie grüngolbenc

©ibechfe, mldjt an bem ©rabmal ber SäciUa 3J?ctcöa

fid) emöorfchlängelt.

Sdj tooflte nun meine greunbe in baS SBotfStheater

auf bie 'jßiajaa Sabona führen, aber id) fj'öxt bie Stimme

eines prebigenben SinbeS, unb biefe loät unS in bie alte

fdjöne ÖafUtfa t>on Stra Seit auf baS Sapitot. Dort

prebigen Vormittags unb Nachmittags f(eine ttnber, 53u*

ben unb SJtöbchen, mehr als eine Söodje lang bis jutn

$eft ber ^eiligen brei fiönige, an benen bie Sinberprebigten

enbigen. 2luS einem 2J?arionettentheater ift eS fein weiter

Sprung 31t einer ^rebigt Keiner Sftäbdjen bon fedjS ober

adjt 3aljren. 2fod) ift ber SHtttetyunft biefer Sd)aufpiele

eine ^3uppe, eine mit (Sbelfteinen unb flimmernber Ärone

reic^ gejierte, ber ^eilige S3ambino öon s2(ra (£eli.

3n einer fapeüe biefer fiirdje ift bie ©rotte oon

Bethlehem unb bie Verehrung ber brei Könige Dom ütfor*

genlanb auf baS jierlichfte bargeftetft; eS ftnb 2Bad)S*

pguren mit Staffagen oon Schäferei unb lanbfdjaftlid)em

3ubelji)r. Die Jungfrau fifet in ber ©rotte unb halt

auf i^rem Schoos ben öambino, njeldjem bie Äönige bie

©efchenfe fnieenb barreichen. Draußen fniet am Pfeifer

«ine ftattüche gigur im fdjarfachnett kantet, mit türfi*

fchen IßantalonS unb einem ftopfbunbe; anbetenb fyäit fte

bie 5lrme $um Söambinetto erhoben. 3fyt gegenüber fteljt
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an bem anbertt Pfeiler ein große« unb erhabene« SBeib,

toeldje« bem fnicenben £atbtürfen ba$ SefuSfmb $u feigen

fdjeint. 3)tefer $>albtiirfe tjl fein Anbeter al« ber äaifer

Huguftu«, unb ba« SBeib tfl bie ©ibtjtle. <&o l)at man
Ijier bie ©age bargeftettt, baß bie ©i&tytfe SCuguftu« in

einer SSifion baä 3efu«finb gegeigt fyabe, tt)e(cfje$ in bic

gefommen fei, fte $u befjerrfdjen. (Sic ifr eine ber

tieffmnigjren ?egenben be$ Sjjriftentumä.

$)er ©rotte gegenüber ftef^t auf ber anbern ©eite

be« flireffenfäuff« ein ^rebtgtpult, auf h>eld)e3 ftinbev

im ?((tcr bott fed)« bt« 31t jeljn Sauren fteigen, ein« nadj

bem anbern, jebeö ettua fünf SKinuten lang prebigenb;

unb ba$ geljt etroa jtuci ©tunben üor einigen Xaufenb

9flenfd)en fo fort.

Sin Keiner ljübfd)cr Ounge ftteg jucrfi auf ba« $u(t,

fdjhtg ein $reu$ unb fing nun mit ©eberben, tvie fiinber

fjanbbefoegenb ju bcelamiren pflegen, eine roofgefefcte $re~-

bigt öon bem in bie 2Be(t gefommenen §ei(e an. ©ein

9?ad)fo(ger, ein größerer finabe im Sljorfjemb, öerftanb

e« nod) beffer. Sr fdjrie mit fomifdjem "»ßatljoS, bon*

nerte feine Ißrebigt gteidj einem Sapuainermönd) herunter

unb gefticuürte trotj einem tragifdjen ©drjaufpiclcr. 9ftan

fafj ifmt an, baß er ein angeborene« latent $ur SDtimif

befaß; fam in feiner ^rebigt ba« 2Bort topf öor, fo

faßte er nacfybrucfSüou' nad) bem topfe, 3£uge, nad) bem

ftuge, £)fjr, nad) bem Dljre. er einmal $arfenfpiet

fagte, madjte er fofort mit beibcu §ä'nben bie ©riffe eine«

$arfenfeieter$. fciefe finblidje «rt, mit ber SWimtt bie

$>inge fefbft in ifjrer fetblidjfeit $u geben, fanb ben leb*
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^oftcftcn Seifafl bei allen Sufjörern, welcfje bie $rebigt

teil« anbäcf)tig ^inna^nen, weil ßtnber bte SBn^eit

fagen, teil« fitf) an xtjx oergniigten wie an einem Wla--

rionettenfpiel.

Sein* bev finber war im minbeften üerlegen, bie

meiften fcf)ienen ftotj *u fein, bog fte öor Saufenben

föredjen burften, nnb mit bem juneljmenben <Sid)er!jeitfc

gefügt nad) überwunbenem Anfang fdjwofl il)re Stimme

immer Ijöljer unb würben ifjre ©cberben immer tl)eatraü=

fdjer. 2Rand)er SRebner oor bem Parlament würbe fidj

bie Unbefangenheit eine« folgen brebigenben StinbeS p
wünfdjen Urfadje haben, nnb nur wenige 9*ebner mödjten

ein fo großes, au$ fo bielcu Nationen jufammengefefcte«

publicum bor fid) fefjen, als ^ier in Iva (Seli fid) bei-

fammenfinbet.

Inf bie Knaben folgten Sfläbdjen, $icrlid)e flehte

grauleiu mit Soden, im geberhütdjen nnb im attaöncn

Sa'ddjen. 3ie matten einen Ätiqr, fdjtugen ein Äretr,

nnb begannen tr)rc ^rebigt. (5$ ift feltfam gemtg $u

^ören, wenn ein fo flcineS Dutfl oon ber <5ünbe SJbam'S

fprid)t, bie ber $>err oon im« genommen fjat, öon bem

®lanbm an ba$ §eil unb an ba$ Sßort, weldjeS %U\\i\

geworben ift burdj Sefum Shnfium, unb öon beffen

Opfertob, wobttrdj er bie ÜRenfcfffjeit gereinigt f)at Cr«

ift ntdjt anberö, als ob bie puppen auf ber Sflontanara

]\x reben anfangen, unb bie t(einen üftarionettenpatabiite

mit bem ernfteften $atl)oS ungeheuere Dinge fagen, jur

di)tz tyxtfti gegen bie Dohren ba$ Sdjwert gießen unb

bie gefammte £eibenfd)aft herau^forbern, ober als ob bie

SWarionettenbämdjen in Seberlmt unb Sttänteldjen in bie
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l>er$bewegeubften Dedamationen aitöbredjeit unb bei ben

Sternen ewige ?iebe fdjwören.

«etro^tet man biefe prebigenbc «inberoelt, fo möchte
man glauben, bajj aud) ifjre ^rebigten unb bie 3)mge,

toeldje fie bartn fagen, marionettenfjaft fein müßten,

«nb baß et ftdj fjier um einen ganj «einen $uw>en=
arttuö unb «eine @efüfjle fjanbelt, bie ber Bufjörer mit

beut SKifroffop bcfcf;cn miigte. Hber bem ift feineSwegS

fo; eS finb tiefaieljr fefjr gewtdjtige ^rebigten im großen

Stil, unb Feiner fc^It ber grmtbgetetyrte Shtfrridj ber fft-

tate. Unb fo fjört man faft ein jebeä 9fläbd)en, unter

benen audj tinber bon fcc^Ö Üaljren prebigen, einjetne

Rauben*waReiten burdj Vxfftfnmg Don £ird>ent)ätern

bekräftigen unb fagen: fo fagt ber Ijciügc ^auhtS, cosi

dice San Bernardo, dice Sant Agostino, imb fo fagt

ber Ijcifige Xertuflian.

3d) glaube, irgenbwo ftefjt gefdjrieben: „2Benu bie

^roöfjeten fdjweigeit, werben bic fiinber reben, unb

lüeim bic Sinber fdjweigen, werben bie Steine fagen:

Smen!" ©efdjafjeu bod) felbft SBunber in Bremen, wo
bie Jifdje anftugen 31t wanbetn. Slber ber ernfte unb

njof^r^aft reügiöfe SHenfdj toeubet fid) mit Srftaunen oou

biefem ftinbercu(tu6 in 5Tra £e(i unb überbenft bie 9D?eta=

mor^ofen be$ <5()riftcntum$. 2Ba$ würben ^auluä unb

$etru$ fagen, träten fte in jene fitrdje unb fäljen fie,

UMS aus tfjrer ^ßrebigt geworben ift

!

(Sin* bemerfe tdj nod), baß ÜRabame ^anriet 23eed)er=

Stowe, bie #crfafferin uon „Uncle Tom's Cabin",

toeldje bie menfdjlidje 9?atur in unferm oljneljm fdjon

früljlebigen 3o!jr{junbert fo weit gefteigert Ijat, baß fie

15*
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bic fünfjährige Soangeline $u cincv 9)?etftobiften^rcbtgcrin f

ja ju einem @enut$ beä (Styriftcntumä «tackte, in Ära

Ceti ju SRom in einer einigen ©tunbe minbeftenä $h>blf

Keine (gfcangelinen feljen fönnte, n>et<^c nod} obenein fämmt=

Udje 8irdjen*äter fhtbirt Ijaben.

£)ie fiinber mm, bie baä 3efu3finb im ©djoofe

ber 9)?aria, tt)ie ein ^ü^djen anlächelten, hüeten am

<5d)tufj ihrer ^rebigt nieber unb rateten ein ©ebet an

ben »ambinetto. (Sin Heine« 9ftäbd)en betete atfo : „Ätter-

liebfhä fleineö Änäbdjen, fd)lag' bodj beine Keinen Äugen

auf unb toirf auf un$ ©ünber einen 931irf ber ©nabe."

2>a$ Änfeljen, nnldjeä ber ©ambinetfo t>on Ära Seli

in föom genießt, ijt feljr groß; e$ ^ängt mit einer ?e=

genbe jufammen. GrineS £ag$, e8 war öor bieten 3a(js

ren, berliebte fidj eine junge (Snglänberin in ben Söain*

bino biö jum ©terben. $ägtid) befugte fte bie fiirdje,

täglich ttmdjä ifjre ©ehnfudjt, enblid) befd)to6 fie, ben

deinen ju entführen. (Sie Verfertigte heimlid) einen äfm--

lidjen Sambino, einen SBedjfelbalg, trug tf)n in bie SUrdje

unb uertaufdjte üjn mit bem eckten ^ambinetto, roeldjen

fie mit flcr) nad) $aufe nahm. Äber in berfe(6cn Stfadjt

fingen alle ©(oefen im S (öfter unb in ber Shrdje Ära

(£eti Don fetbft $u läuten an
r bie W6nd)t ftürjten heraus

unb fauben ben entführten 53ambino mit gebogenem ftniee

an ber Zfyixt ftefjen, im begriff, fte aufjuftoßeu, benn

er ^tte fidj auö ben ©emädjern ber (Snglänberin auf

unb baoon gemalt. 3)ie$ ifl bie Segenbe bom $ambino

bon Ära Cf eti. ©eitbent fam er in große SHebe, unb oft

genug fann man i(jn in feiner ftutfdje fahren fel)en, wenn

er firanfenbefuche mad}t. Äud) in ber jüngften SKeboht-
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tion 9?om$ fm'elte er eine dioüt. $>aö %olt fjatte n«m-

lidj bie SBagcn ber CTarbinäfe $ertriimmert unb üerbrannt,

eS Wieste fclbft ben foftboren SBagen be« ^apftS an«

feinem $erfd)fa§ unb wollte üjn Dentisten. Ginige ge«

mäßigte SWänner, ober foldjc, bie toon ben ^rieftern De*

arbeitet waren, erhoben ftd; bagegen. (Sie woffteu bie

$racr)tfutfd)e be$ <ßapft$ retten, fie matten a(fo ben

$orfd)(ag, fie bem ^eiligen 9am6ino toou 9Tra (£eU jum

©efdjenf 31t madjen. Stticmanb Don ben föepnblifanern

wagte biefem $orfd)(ag $u wiberfprcdjen, unb feierüdj

mürbe ber 93ambiuo in Söeftfe be$ SBagenS gefegt. 3um
23eweifc, bog er factifd) babon SBefi^ ergriffen fjabe,

führten ifm eine« £ag$ bie ÜHöndje in beut ^apfrwagen

öffenttttr) auf bem @orfo fpagteren.

©eljt, bie groge ^roceffton fe£t fidj tu Bewegung,

fie f>ott ben 93antbino auä bem SdjooS ber 9D?uttcr

©otte$, für)rt ir)n burd) bie firdje unb auf bie große

£reppe, wo er bem $oIf gezeigt wirb, unb l)anix fcf;rt

fte }urücf, um ben S3ambineKo ju oerfdjUeßen. (SS finb

prächtige ßöpfe unter ben granciScaueru öon $ra @e(i,

*ßl)t)fiognomien, bie in ber £utte fteefen, wie ein fjatb

eingefunfener ©rabftein Don römifdjem £rat)ertin in ber

(Srbe fteeft mit öerWtfdjter £apibarfd}rift; anbere finb

eherne ßöpfe, Dirfföpfe wie GfaubiuS, unb 3*ttgefic()ter

glcidr) Wero.

£>ie Äinberprebigtcn finb 3U (Snbe.

Sir aber geljen in ba$ recitirenbe $otf$fd}aufpie(,

ba$ £eatro (Jmüiani, baö unterfte uou allen römtfdjen

Üfjeatern für ba$ $)rama. 3)ie bramatifdje ©efeflfdjaft

(Jmifiani fjat ifjrem Repertoire gemäß, gleidj ber 3Wa=
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rionettcnbube auf bcr 9D?ontanara, cht )>affetibe^ £ocal

gewählt, nämlidj bie ^ßta^^a Sabona. Stuf biefem grofr

artigen , fdjönften ^>lofec föomä, cfjcmatS ba$ Stabtum

Domitian^, »erben im Stuguft btc ^afferluftbarfcitcn

gefeiert, ba man bie Brunnen bcrftopft unb ben <JMafc

unter SBaffer fc^t, worauf bann ba« 33olf in äBagen

umljerfäfjrt ober nad) Vergnügen barin watet. SHe

9Jtttte be$ $(a(e* JWrt ber pljautafitiföe Springbrunnen

Sernini'S, ein auSgefjöfter Reifen, auf beffett (Eden bie

glufegötter ©angc«, SWH, 2>onau unb SKio be (a $(ata

in foloffaler ©rögc liegen, wäftrenb feine ©pifce ber

DbeliSf Dom ßircuS bcö 2)Jareutiu$ frönt. 3w*i <w»bere

(Springbrunnen fprubeln auf jeber Seite be$ ^lafceS. Um
ben DbeliSf nun unb 3toifd)en ben Brunnen, über bic

gan^e Säuge ber Sabona tummelt ftd> bom borgen bis

jum Hbenb ba$ 53ot(; beim fjier fjaben bie ©cmüfeljänMer,

bie Äaftanienröfter, bie Srudjtberfäufer, SBirfer, (Strumpfer

unb $a'nbler mit alten Sifenroaaren ujre Soften, unb ber

SDftttelftanb fauft fner feine Bebürfniffe ein. 3)ie grofcc

Bolf&nengc jie^t beSfjalb (Sfjarlatane, Spiettetttc, 3Ke=

nagertebeftfcer auf ben $lafc, unb jtuer Trompeter bort

fagt, baß man fyier aud) ein reätirenbeS Sdjaufpiel ge=

nießcn fönne. (Er fommt bon $t\t $u 3eit weit in ben

3)?ar!t hinein, ftößt in bie trompete unb ruft mit Raffen*

ber Stimme: „Ai biglietti, ai biglietti!" Bor beut

jlf)eatergebäube, toetdjeS fidt) bon ben anbern Käufern

nur burdj einen großen £Ijeater$ettel unterfdjeibet, ftfcen

Berfauferinnen bon <ßfefferfud)eit unb bon SürbiSferneu,

weldje fjodj aufgefaltet auf ben £ifd)en liegen. ®a$

Bolf ftrömt nad) ber fiaffe. öS ift ber SHittetftanb,
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bei £anbtoerfer unb ber Kleinbürger, bie im ©taube

fmb, brei ober fünf öajocdjt für einen £fjeaterabenb au$*

zugeben.

2)a$ $au8 l)at gan3 biefclbc räumliche (5inrid)tung

wie jene« in ber 9ttontanara, nur in etu>a$ gröjjerm

9Kagpabe. Sludj Ijier ruft baS ©ebaren ber 3ufdjauer

im parterre, tuetc^c bte frädföcnbe SBhijit mit gußftampfen

unb pfeifen gu begleiten pflegen, ober mit ben §änben

auf ben iöanflelnien ben £aft fotogen, bi&uettcn bie

2flontanara inä @cbädr)tntß. 3nbef$ ift bie grauenroett

&af)fteid) öertreten, unb nad) löblicher italienifdjcr ©ttte

übcrfc^vcttct bie £eiterfeit niemals bie ©renjen beö ©djicf=

liefen. Sftan fann grauen auf ben ©änfen p(*en unb

geruljig ifyre Kinber fäugen fefjen, luäljrenb pc mit afler

£ebenbtgfeit ber. $anb(uug auf ber Söüfjne folgen.

Der 93orIjang, mit einer 8cene oon Satyrn um ben

trunfenen Sifen auöpafprt, gcr)t in bic §öfje, unb ba

nur nidt)t roipen, roa$ Ijeute gefpieü U)irb, müPen mir e§

erraten. (5$ tritt ein alter SBudjerer auf. Gr gewinnt

bie Stfarfetenberin eines Regiments, um bereit $)anb pd)

ein Gäbet unb ein (Sergeant bewerben, jum Gfycberfpredjeu.

hierauf erfdjemt aud) ber ©ergeant, bie luftige ^erfon;

er betrinft pd) nad) unb nad) in %tabita. 2Bie er nun

auf ber (Bcene allein bleibt, fommt ein blaffer 9)?enfd)

öon jiemlidjer £eibe$länge mit Sdjnauj* unb Knebetbart

unb in fjoljen Sfteitftiefetn Ijeretn. 33ci ©eitc fagt er, er

fei gefommen, feine Sotbaten ju beobachten, unb baä

bringt un$ auf ben ©ebanfen, baß er, wenn ittdjt gar

wn berühmter König, fo bodj minbePenS ein großer gelb*

fjerr fein müffe. Snbem er marttalifd) feinen <£djnauj=
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bort brefjt unb mit bcn fteitftiefeln umherpoltert, jieljt

er auffaüenb oft eine große $>ofe ^eroor, unb faft un*

aufhörlicrj fcfjmtyft er Xabacf, tüelcrjer bereit* bie Huf*

f<pge feiner SWontitr bebeeft. 2)er rätfetyafte Sttenfä

gibt ftcf) bem Sergeanten für einen üerarmten Veteran

au* unb fragt ifjn, nrie er e$ madje, wenn er in ®efb*

Verlegenheit gefommen fei. hierauf jeigt ihm jener im

Vertrauen feine Säbelflinge; bie eiferne, fagt er, tjabe er

uerfefet unb fid) bafür eine höljerne einfefcen (äffen. Unter*

bef$ fommt ber 2Bud)erer. $>cr alte %xi% — beim fein

Hnberer ift jener martialif^e Veteran mit Sd)nau3 = unb

fötebelbart — oerfauft i(jm enblidj feine golbene £)ofe

für ben Spötterei« öon einem ^rriebricfjäbor.

3m folgenbeu 2lct fifct ber betrunfene Sergeant ein*

gefcrjlafcn. auf einem Stut: ein Xambour gcr)t um iljn

^erurn unb ertoetft ir)n mit £rommelfd)Iägen. 9*un mar*

fdjiren fedr)« päpftlidje Säger auf, toelchc ben SBudjerer

arretiren; bann crfd}etnt ber alte Shrifc in föniglidjer Uni*

form mit bemfelben Sdjnauä* unb 5friebelbart, mit einem

großen Dreimaftcr unb Ungeheuern gelben SRocfauffcrjlögen.

Der betrunfene Sergeant hat fld) jtoar in SReih* unb

©lieb gefrellt, taumelt aber mehrmals auf ben $önig,

»o* r>om publicum mit großem @eläd)ter bemerft roirb,

ber alte grifc aber ju iguoriren fdjeint. 3nbeß Derljängt

er fotool über ben SBudjerer als über ben Sergeanten

bie gcbüljreube Strafe. -Senem foK auf ber Stelle ber

tfopf abgefdjfagen roerben, unb jumr foU biefe (Srecution

ber Sergeant mit feinem eigenen Säbel öoUjiehen. 2Bä>
renb nun ber Sudjerer nad) öielen flehentlichen ©eberben

fid) in fein Sdjitffal ergeben fjat unb niebergefniet ift,
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ben £obe$ftrei<f) )u empfangen, fjat and) ber Sergeant

naa) meiern Sträuben ftd) in bog Unbcrmeibüdjc gefügt.

(Sr bringt ba$ ©djladjtopfer auerfl in bie pajfcnbe Soge,

befielt beffen $at$ nnb merft ftd) bie 8tette, in üKldje

er einhalten fjat, bann tt>irft er ftd) auf bie tniee nnb

bittet bie 9J?abonna um SBeiftanb bei biefer fcrjretfüdjen

^ction. ©obatb er enblicf) $um 8d)Iag auäljolt, ruft er

pföfclicf) auä: „Miracolo! miracolo! <2et)et, bie 3fta=

bonna fjat meine ©iibetfünge in §oli öerttjanbelt

!
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folgt bie grogartige ^erjeifjung bcö alten gri^; bod) muß

bei* 2Bud)erer jur geredeten Strafe ba$ Regiment brei

läge lang auf feine $ojren öerpffegen.

Der alte ftrifc nmrbe mit Ungeftüm gerufen, eiferten

unb bat in iuofj (gefegter #?cbe ba$ öerefjrungätuürbige

publicum, jum nädjften mal njieberjufommen , tuo man

bie CJjre fjaben würbe, ben $lrtarerre$, fönig t»on $er*

ften, ju fpieten, toaS benn mit großem Beifall aufgenom*

men nmrbc.

DiefeS fdjöne ©djaufpiel Iel)rt, in iütc mntf)ifdjer

®c|tott ber große tönig im @ebäd)tniß beS italienifdjen

$o(f« lebt, toelcrjcG nod) fjeutc bic Deutfdjen unterfReibet

qI^ Austriaci unb Pruasiani. Die Prussiani fennt

et nur au« ber ©cfdjidjte be$ alten grifc, uon roeldjem

gefagt wirb, baß er ein Reiter SUtifa gemefen fei unb

bic Austriaci bejmungen tyabe.

Die (Sdjaufpiefer auf ber Sabona finb feljr mittel*

mäßig. SDfan fmbet toot auf ben fleinften wanbernben

»üfjnen Deutfd)tanb$ nicfjt fcr)(ed)tere, att l)ier agiren,

unb namentlich ift ba$ grauenperfonal ausgezeichnet burd)

mW«*-
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3cbe Voifteüung im £eatro Cmiliom fc^ltegt ent-

hebet ein Söaüct ober eine Pantomime unb ein (eben*

be$ 93i(b, tute «bei'« £ob, ^aSoer, bie rftmfdje Vir-

ginia, Satoator 9?ofa unter ben ©onbiten, unb anberc

SDarftetfungen.

öine« Slbenbö fünbigte ber £f)eater$ettel ein befon-

berö m'efüerfprcdjenbeS ©tütf an, beffeu 9came tft: Ra-

vanello spaventato da un morto parlante ($)er burdj

einen rebenben lobten erfdjrecfte Sftaoaneü'o). mugte

alfo eine augerorbentlidje 93ege0enf)eit fein unb eine er«

göfclicfje SBorftettung »erben. (5$ tuar bie ©efdjidjte be$

3>on 3uan im öolfStümlid) romanifdjen ©etoanbe. 2Bie

im ©pamfdjen, unb nne aud) fein eigentlicher Sttame

lautet, l)eij?t er fjicr $)on Ülenorio, ber £eporetto aber

fjeijjt ^abanetto. £)onna Unna, Xon Octaöio unb ber

Gommenbatore futb gigurcu nrie bei im*. 3n biefer

tjolfotümltdjen Raffung ift £)on 3uan feineäwegS ein

Sauft ber Sinnenluft, fonbern fcfjtec^tr)iit ein gottfofer

unb friooler Sebemaun. ©ein Gfjarafter toirb nur in einer

£anbfung entnadelt, (fe tobtet ben alten Gomtljur au«

Sftadjc, naetybem er beffen 3immer -Wadjtä erftiegen fjat.

SBenn er ftd) fpäter auf bem ^trd^^of pubet, folgt bie-

fetbe ©cene ber (Stntabung ber $u $to% ftftenbcn ©tatue,

tote fte in unferer £tyer borgefteflt toirb, nur feigen bie

fjcrfömmUdjen SÖMfce be$ feüoreflo.

£)cr Gommenbatorc erfdjeint $um 23anfet. Gr ift

uorgefleKt al* ein roeiger 9ttefj(teufel unb tySdjft grauet-

tootte ©eftatt. £)er erfdjretfte $>on 3uan tobet ba$ ®e-

fpenft ein, %>iai$ 31t nehmen unb fid} ju bebienen. „3dj

effe feine ©peife", fagt ber ©eift. „»ittjt bu 3»uftf
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&ören?" fragt $on Senorio. „3a", fagt ber ©etjh

Wim f^tctt bie 9Wuftf einige ÜRumtcn lang, lüä^rcitb

$>on £enorio unb baö ©efpenft ftd^ tyradjloS gegenüber*

flehen. 3)iefc ecene ift öon einer tiefen Söirhmg unb,

wie man erfemten toirb, Ijödjft finnretdj, ba bie 9flufif

gleichem als (jimmtifdjc ÜWadjt, als bie überftnnfidjc

Stimme ©otte« unb bie ^ofaune beö ©eridjtS $>on

Jenorio in bie (Seele bringen foH. ©obalb fie fdjtoeigt,

labet ber Somtfjur 3)on Xenorio feinerfeit« 31t fidj,, baS

^etgt in ba« £obtengetoöl6e jum 23anfet, unb ba jener

als ädjter (£abaD(ero biefe GEinlabung nidjt au$fd)tagen

barf, fagt er ju, fein ©oft ju fein.

(Sr gefjt alfo in bie £obtengruft, luorin er ftd) allein

befinbet. Unter (Särgen unb Monumenten fteljt ein

fdjtoarjbebetfter £ifdj, auf n>eld)em man Detter unb gla-

Wen ftel;t; ba$ ©ebeef ift mit Stobtenfdjäbeln becorirt.

^löfcüdj fimbigen, tüte in ber erften ©eföenfterfcene, laute

@tö§e unter beut S3oben ba« Grrfdjeinen be$ ©aftgeberä

an, unb bie loctßc ©eftalt tritt, feierlid) fd)rettenb, auf.

„36!" fagt ber ©etft. £)er fdjnubcrnbe £>on £enorio

toenbet fid) fjuvroeg. ,,3d) mag nidjt effcn'% ruft er mit

bebenber (Stimme. „ffitflfi bu SKaftt?" „3a!" fagt

2)on £enorto. 2Bieber eine nnrffamc $mtfe, ba nur bie

9ttuftf fpielt. £>ie ÜWufifanten, tner £ornbläfer unb ein

Safftft, traten tyr 9Höglid)fteS, um etum* ganj 3nfcr*

nalifd^eö ton £önen jufammenjubringen, unb fo ertonnte

man beutttdj bie Söirfung ber (Sccuc auf bie ©emüter

ber 3«^öter.

(Sobalb bie Mufif fdjttncg, begann ber ©eift feine

©timme ju ergeben unb nad) 21rt eine« Äa})ujtnermönd)3
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eine etnbrhtölic^c (SrntofmungSrebe an Don Senorio ju

richten, inbcm er ifjn oufforbcrte, in fid) $u gefjen, boä

£etf feiner Seele bebenfen nnb ftdj ju ©Ott $u U)cn=

ben. Der ober öertoetgcrt bie 53efef)rung in cobolier=

mäßigem £rofc. 9hm folgte ber $onbfd)(og, boö (5r*

greifen nnb geftfjotten ber |)anb Don Xeuorio'S, unb e$

öffnete fidf> ougcnbürfS eine gotltfjüre, au« melier fd)red*

Udjc glommen üon Kolophonium Ijeröorbradjen. 9hdjt

fo bolb erfafj Don £enorio biefe gofltfjüre, ot$ er ouf

fte jufd)ritt nnb mit ber Üo^ferfeit beä römifdjen Snrtuti

ftd) mitten in bo$ Kolophonium ^tneinpürjte.

•3n ber legten Scene fiefjt mon bie §öfle felbft mit

fcengalifdjcn glommen, ober ben in groger gürdjtertidjfeit

oufgefperrten §ötttmad)tn. Oefct ftüqt Don Denorio

herein; I)otbnotft, an ben Firmen gefeffelt nnb mit ge-

fträubtem £>oor, njäljt er ftd) om iöobcn, roäfjrenb ilm

einige Kobolbc Don ber f}Mfif<$en 3nquifttion jwidfen.

3n foldjer ^etn ruft ber 53erbommte: „<Sdjon toufenb

Oofjre fdjmod)te icf^ fykx, ift feine Rettung?" hinter

ber 6cene brüllen bie Dämonen: „Seine! feine!" Der

$orf>ong fällt.

DicS ift Don 3uon in feiner Dolfätümlidjen 33efjonb=

lung; oder 9?ad)brucf gefjt ouf bie morolifdje SBirhmg,

boö $offen(jafte toerfdpoinbet foft gän^Iid^ f nnb ber 3?o=

fronello ift eine gonj nnbebeutenbe gigur geworben; beim

bie gärbuug öon $umor, roeldje bo$ (Stücf onfongä 3eigte,

verliert fid) fct)on in feiner $>älfte.

ffiir fefjen, baß biefe« 2eatro Smiliam aiemlidj in-

tereffonte Dinge öon trogifd)em Koliber öor$ufüf)ren int

©toube ift, unb fo wollen nur e$ unö nid)t nehmen
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!affen, bie erfdjüttembfte Tragöbie bcr italienifctyett ^ocfte

auf iljm fpietcn ju fetjen, nämttdj „Francesca da Ri-

mini".

Die weltberühmte (göifobc be$ Stonte'fdjcn @ebtd)t$

fyat, rote bte Quälerei, fo audt) bic Dichtung jur Söefjanb*

lung gercijt unb aud) bramatifdje SBcrfuc^c Derantagt,

toeldje fid) atfe als unbramattfdj erwiefen haben, ©elbft

Styron fagt in feinen Tagebüchern, bag er bcn ©ebanfen

faßte, eine Tragöbie „Francesca da Rimini" ju fdjreiben.

<S« ift $u bebauern, baß er e$ nid)t t$at; wenn er aud)

(ein Sitynenftücf geliefert hätte, fo war er bod) ber <ßoet

baju, große feibenfc^aften gro§ aufjufäffen. Die (Sinfad)=

t)ett ber $anbtung erfdjwert beu bramatifc^en 5°rtfd)rttt

fte forbert einen großen Dichter, welcher jtd) auf bte

Dialeftif ber Seibenfehaft oerfteht. 6ifoto ^eOtco ift ber

(£in$ige, ber il)r nat)e gefommen ift. Seine „Francesca

da Rimini" ^at eine gute innerliche fttttöttflung bei feljr

ebel gefaßten d fjaröfteren , wenn aud) bie bvamattfc^c

Söirfung nidjt groß ift Da« ©tttcf ift in Otaüen dafftfd)

unb wirb auf Keinen wie auf großen $3üljnen geföielt.

£ier in SRom fm'elten e3 in biefen Tagen $wei tytattx

nebeneinanber, SBaöc als ernfteS Trauerfpiel, unb Teatro

ömtltani als Trabeftte.

(2et)en wir e8 alfo auf ber Sabona. Die ©djau=

fpieler tragiren eö t)icr im römifdjen Dialeft, ba$ ift in

ber platten 9Kunbart bon £ra«tebere. (SS wirb trabefttrt

ober traStcberirt GS ift, als gäbe man bte „Opljigenia"

plattbeutfd), ober ben „Sauft" in ber nieberlänbtfdjen

Ueberfefcung bcS S3(eefcht)auer. 93et uns wäre eine foldje

(Saricatur beS Sragtfdjen unmög(td). 2Bo würbe ftd) wol
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eine nod) fo fleine SBütjne ftnben, welche c£ wagen foflte,

„Sflaria (Stuart" alä ladjenerregenbe Xraöeftte öor bem

SBolf ju fanden? ffllan traöefttrt bei un$ bie £ragöbien

nur burdj fd)led)te« ©piel, nicht aber au« Hbfic^t yi

ergöfcen,

5luf ber 92aöona traf Slöeä aufammen, um bie grö§t*

mögliche ^äd^erlid^feit 3U erregen, ber platte $)ialeft unb

ba$ fdjon öon Statur entfefclidje ©piel ber <Sd)auft>ieler,

namentlich bet granccSca fetbft. Subem fic bie tragifdjen

Stollen, welche ber $>ialeft lächerlich utadjte, ernft fpielten

unb öon bem totfjurn immer wieber auf bie ©öden

fielen, glichen fte jenen ©djaufytelern öon ^tjramuä unb

2f>i$bc. Ü)er alte ©uibo öon 9faöenua ^atte fid) einen

33utfel gemacht unb fpielte in fammtenen $>ofen unb in

£embärmeln als fobolb. 3)ie unglütflid)e granceSca

glic^ einer öon ©efunbfjeit ftrofcenben 2fitldmtagb, unb

tfanciotto unb ^|3aolo Rotten Sigur unb Slrt öon $wci

leberneu Stfaufbolben, weld)e fc^impfenb unb fdjreienb bie

^lempen jiefjen. <5ie fptcltcit jebod) mit öoHem (£rnft

unb in unöeränbertev Apanblung be8 (Stütfä, nur war

jebe erhabene 6enten$ in« StraSteöcrinifdje nicht allein

beut Sortlaut, fonbern aud) bem ®cbanfenau$bvucf nach

t)erabgeftimmt. Diefelbc £ragöbie war jkljen geblieben,

aber fte war nach bem $ttcd)t beö (Sarucöal in eine £au$*

wurftjarfc geffreft, unb bie SJhife ber £ragöbie hotte fich

gleichfam ba$ ©efid)t befdjmiert unb fidk) mit Pohlen

einen Schnurrbart angemalt.

Der grembe, weldjer in bte Unterfchiebe be$ reinen

Stalientfd) unb be$ SraSteöerintfd) nicht eingeweiht ifr

lad)t nur über bie SBerfnuijung be$ Sragifdjen felbft, ber

Digitized by Google



föömifdje Sigurcn. 239

Börner aber tadjt über bcn £>ia(eft. @« ift ein gan$

localrb'mifdjeS Vergnügen. einmal her alte $err

Don ^aöenna $ur grauceSca fagte: „State niosca!" brad)

ba« publicum in ein fdjatlenbe« ©elädjter au$. 3d>

fragte einen neben mir fifcenbeu jungen SWcnfdjen, ber

fid) in fadjfrämpfcu manb: „2Barum ladjt ifjr benn

eigentttdj?" „Mosca", fagte er, „o mein ©ort! fo fagen

fic ja in fcraStebcre ftatt zitto (fülle)." <5tatt niente

(nidjtS) fagt ber £)taleft nientaccio, nue überhaupt ba$

accio nnb uccio ein öorljerrfdjenbeS 9lnfjängfel öon Xra«*

teöere ift, nnb jebeSmal erregte baß ein fdjatfenbeS ©e*

räc^ter.

£)er $>ia(eft liebt, uric jebe platte Sftunbart 3ta=

üenä, ba« ne an$ul>ängen unb bie SSerbalenbungcn are

unb ire jn toerfdjfatfen, er fagt be$ljalb andane nnb

partine, andare nnb partim. (Sbenfo öertoanbelt

er baä 1 gern in r, unb fagt atfo ftatt del teatro: der

teatro. 3nbeß öerfteflte man aud) bie $u$brutf$toetfe

in$ platte; c£ fagte £anctotto einmal ju $aul: „äßarte,

td) null bid) serfjaden nrie eine 2Burft." 33ci ©ifoio

^eflico fliegt ba« Stütf: (S$ ift genug «tut, baß bie

Sonne, wenn fic luieberfeljrt , fdjaubert; im $)ia(eft fyieft

c$: baß bie Sonne, wenn fic nneberfeljrt, ba$ 3tpperlcin

friegt. $ie Stelle im $)ante, n>o granceäca unb ^aul

bie £tcbe$gefdjidjte üou £aucelot nnb ©htefcra lefen, nutrbe

fo traueftirt, ba§ gefagt würbe: „SBtr lafeu eineä Xagä

bie fdjbne ©efdjidjte öon (£l)iarina unb £amante." HDtc«

ift ntimlidj eine ?tebe$gcfd)idjte au« CTorfica, welche als

fHegenbe« SBlatt burd) gan$ Statten öerbreitet ift unb

fjier überall berfauft wirb, nrie bei un$ bie neuen lieber.
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„2Ba3 tüürbe mol $>ante unb 6ifoto <ßeÜico baju

fagen, wenn fte biefe Xragöbie auf ben Sörettern in fo(=

djer Sorm fäljen?" fo fragte id) einen meiner Sftadjbarn.

£)er 9ftann fal) mid) üerttmnbert an, unb nadjbem er be=

griffen ju Ijaben fdjien, nm$ id) meinte, Jagte er: „Eh!

si vuol ridere." 3d) fjaOe nun in äöafjrfjeit faum etroaS

Sad)en8tt>iirbigere$ gefefjen a($ jene (Scene, in toeldjer

Sanciotto ben öruber unb fein 2Beib erfttdjt, unb une

biefe beiben Stebenben nun nieberfatfen, ^aut jur gran*

ceSca, toetdje Ijier (Eljecca fyeiftt, fagt: „ßfjecca, öer$eilje

mir — ad), fic ift caput! — nun bin idj aud) caput",

unb mt ber ©ignor öon SKaüenna, burfelig, in fammt-

mandjefternen §ofen unb in £embärme(n an ben 2eid)eu

ftefjt unb 31t ?anctotto fagt: „©enug 29(ut, baß bie

Sonne, menn fic nneberfeljrt, ba&on bad 3Wcrtein fnegt."

£)er #orf>ang fällt

Sflan fann im Sweater Smtttant aud) Sflebea im

dialetto romanesco öorfretfen feljen, ober fid) an ber

„Didone abbandonata " ergöfeen, worin $enca$ att ber

mr^t^ifd^e $(f)nl)err ber Börner bem 53oIf mit l)erotfd)cn

Erinnerungen fdjmeidjeft. 3)od) fei beffen genug.

$>amit aber ber ?efer bie traSteöeriner @prad)e bor

fid) fyabe, gebe idj t)tcr ben Anfang be$ Sweaterjettefa:

Teatro Emiliani

In Piazza Navona

Invito Strasordinario

Per la sera der giorno de Giuvedine 27 Gennaro der

mille ottocento cinquantatrene. A Benefiziamento della
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prima donna Pantomimica assoluta Marietta Descarsi.

2ftan roirb, ttne ber 3ettel fagt, geben ben

Purcinella Impicciato in tra' una Mucchi de Sorci,

dopo na nova pantomimica tutta de spettacolo,

fadica d'un regazzino granne de 5 anni e questa

se chiama Er Naufragiamento de Tom-Pusse.

3n ber Somerata Simga intrb man an bemfelben

2lbenb geben baö erfte (Stücf Don neuem, bann ein Bal-

letto in punta e taeco, fn'erauf ben Capo d'Opera der

Sor Pietro Metastasio Didone abbandonata, enblidj bic

Pantomimica er balletto. £)arum, fo fdjUeßt ber 3 e^c(,

fommt unb Iad)t unb madjt aud) bic <8d)aufüte[crin lachen,

beren 23enep3 eö tft, nnb ftc wirb eudj junt £ofm Wt$
geben, n>a$ ftc in ber ©ruft toerfdjtoffen fjat (tutto quello

che tie chiuso nder petto).

£)ante nennt in feinem 23ttd) „De vulgari eloquentia"

ben römtfd)en SDiatcft ben f)äßüd)ften bon allen £)tateftcn

Italien«.

3)ie beiben Sttartonettentljeater auf ber -äflontanara

unb auf 3ant Styotttuare unb baö recitirenbe Sweater

(fmiUani fmb alfo bie ctgentltdjen römifdjen $otfSt(jeatcr

mit gan3 (ocatem ©epräge. 3)a$u fommt nod) im SÖtntcr

ba$ große Sweater 9tlibert für ©pectafelftürfc unb mit

bem beginn ber frönen üafjrefyeit baö ^3otfötI;eatcr im

SRftttfotatm beö Huguft

5111c übrigen Sweater f)abcn nidjtS eigentttd) ÜRatio*

nette« meljr. 9tor (£apranica ftefjt nod) in ber ftetye

ber $olf$tljeater, mad)t aber fdjon ben Uebcrgang $u ben

größeren. -Dean gibt r)icr £ragöbien unb tfomöbten,

bitter • unb föäuberfrücfe, (Singfyicfe, Pantomimen, Mattete

©regere »tu«, Figuren. IG
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jeber $rt. Die fiefycnbe luftige ^ßcrfon tft her €>tentercflo,

eine toScanifcfyc gigur of)nc ftereotböe SflaöFe, überljau'pt

nur bei* £uftigmacf)er, welker aud) in ben ^üljrf'pielcn

nidjt fehlen barf. (Er iji ber ^nktneda ber recittrenben

SSoIföfdjauf'piele in ganj Dber* unb SD^ittelttattcn
f

unb

fctbft baä Xeatro (Smtliani Ijat ifjn neben bem ^uteineüa

aufgenommen. (Sitten guten (gtentereüo Ijaben, gilt für

ba$ toöcanifdjc 33olfötr)eatcr Daffel&e, maS ein erfter

Xenor unb eine ^rimabonna für bie £)per gelten. Die

Üfjeatcrjettet fiinbigen tfjre ©tütfe jebeömat mit bent

3ufafc con stenterello an, roie auf ben 9flarionetten=

tfjeatern bie (Stüde immer angelünbigt toerben: con

pulcinella.

Slußer dapranica fotelett nod) bie £(jeater £orrc

b'^trgentina, 53aflc, £orbinona ober 2tyotto. Das Slpoflo*

tfjeater ift ba$ £5üernfjau$; in ber 2ßinterfaifon bradjte

c$ ben „Trovatore" öon «erbt SBaUe i(i ba$ größte

£(jcater für recitirenbeS (Sdjaufpicl; eine gute turiner

©efeflfdjaft fpiett fjier feit Dfbrn unb begetftert ba3 "JJtt*

blicitm bttrd) bie im tragifdjen gad) au$ge3etd}ttete <Sig=

nora SRiftori. 9ftan foielt f)ier, hne Bei un£, biete fran=

•jö'ftfdje 33üfmenftütfe, biöroeilen aud) Dramen $ofcebue'£,

unb fjödjft feiten gcfjen ©olboni, @ifoio ^eflico unb ber

cenfurmibrige Sttfteri über bie 33üfmc. «Oe biefe Ztya*

tcr entjie^en ftdj bem 33eretdj ber 3ig«venn)ctt btefer

8Httter.

2Bir wollen alfo ben SBorljang fallen laffen unb bie

puppen fammt unb fonberS wieber in bie <5djadjtet

legen, „(Sbenfo", fagte einft Don Outrote, „gefjt e$

in ber Somöbie unb in ber Darftcflung btefer 2öclt
f
wo
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(Stltdje foifcr fpielen, $lnbere -ßityfte, unb fur$, ebenfo

Diele gtguren, als nur in bcr fiomöbie ouftretcn fdnncn;

trenn e* aber 3U (Snbc ift, ttjenn ba$ £eben nämlich au$

ift, jie^t bcr Xob allen bie Äleiber au$, nad) roeldjen

fte ftd) unterfReiben, nnb in ifjrcn ©mben finb fte alle

einanber gleid)."

Unb fo fefjet ^ier, meine Jreunbe, eine rönüfdje

ftigur, bie if)re SKofle auSgcfptelt r)at, unb jefct auf bem

?arabebette atmfdjen brennenben fterjett öffentlich au$*

gefteüt balicgt, fiarr unb tobt, neugierig begafft Don

bem hcrjubrä'ngenbeu 93olf, Don 2)?enfdr)en be$ niebrigften

StanbcS, bie, als jener 2ftamt lebte, iljm nicf)t in bie

kugelt fefjen wagten unb fdjeu ben $>ut sogen, wenn

er in feiner ^radjtcarroffc öorüberfuhr. (£3 ift ein dar=

binal. 3n einem 3immer be$ Ißalaftö ber (Eonfulta liegt

er über bem ^arabebette an ber Söanb in feiner roten,

fürfHidjen ©etr-anbung. Sie roenig $runf um biefett

9ftann, ber cinft ben römifcfjen <Staat gelenft r)at unb

beffen 8ebenSgcfdu'ehte mit ben größten SBeltercigniffen ftd)

Derjtoeigte.

3)a$ 3^mmcr W ^cm mb nidjt ju fauber. ^Betrachtet

bie 33efjänge feinet ^ßarabcbetteS, fte finb Don fdjniarjem

Jafft, fte ^abcn fdjon manchem (Tarbinal gebient, benn

fte ftnb alt unb abgebraucht, fdrjmujig, 3erriffen unb fßt

unb ba geflirft. GEin paax ^erjen brennen. Sin ^rieftcr

murmelt an einem $ult ©ebete. %b unb ju ftromt baS

53oIf herein: Arbeiter oon ber 8tra§e, 2Bciber unb Äin*

ber, unb fte gaffen bem lobten mit bumpfer ©leid)*

gültigfeit in« blaffe Hngcftdjt. (fr liegt ba roie eine rote

umgeftitr^te ^porph^fäulc eine« Xempel«. <5ein £aupt

16*
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tft groß unb tüte auS Stein genauen, ftetnatt unb t»on

fuärlidjem $>aar umfi(6ert; feine bletdjen 3"9 C brütfen

nodj feften 2Btöcn imb rulu'gc Grrgebung au$.

lieber biefem £auut fd)Webte im 3af)r 1846 bic

^ßapftfronc, ber ©egenftaub langgenäfjrter Hoffnung.

©regor XVI. geftorben war, jweifelte jftiemanb an bev

SBafjl biefeö berühmten Staatsmannes , beS SJHnifterS

öon ©regor, GqbifdjofS üon ©enua, ©roftyriorS ber

2flaltefer unb 2lbtS Don Sarfa, ber cinft Nuntius in

Henris gewefen war. 33iclc (Sarbinälc Waren feine (£rea=

turät, fein 9lnfjang in 9iont fefjr groß. 911$ nun ba$

CEonclaoc beifammen war unb man 31a- erften ^Ibftimmung

frf)rttt , fielen auf ifjn bic meiften (Stimmen. (£r 3Wei*

fette nidjt an feiner SBafjl, in ber Stille feines $eqen$

trug er fdjon ben Staaten, ben er fidj als ^ßapft Ijattc

geben wollen. $ber bic ^a^fttuaf;! ift wie baS Spiel

einer Sotteric, unb jener Sarbinal 30g eine 9?ictc. Gin

SJcann, welker einft an feine Zt)iixc in ©enua geflopft

Ijatte, bemütfyig um feine ©nabc unb feine 33eförbernng

bittenb, ber arme ©raf üftaftai Serretti, gewann bic

^apftfronc, unb ber ©reis ?antbruSdjini fiel bor itjm auf

bic Sniec unb fügte bic Süße Seiner $eiligfctt.

£>a liegt nun SambruSdjini, ber fto^e unbeugfame

©emtefe, ber cinft -ftiemanb neben ftdj gebulbct unb eigent=

tidj ftatt ©regor'S gejjerrfdjt fjattc, ein Staut oon großer

(Energie unb eine beSpotifdjc üftatur, üon ber unerbittlichen

Strenge eincS üftöndjS, unjugänglid) ben £cibcufdjaften

ber 2Belt, nur auf bic £errfd)aft ber ftirdje bebaut, nod)

einer ber Söenigen aus ber alten $cit unb alten Sdjule.

Sünf *ißäpfic fjattc er erlebt, ber fcdjStc nafjm tym bic
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$rone. Unb meldje Stürme ber ©efd)id)te oon ber fron=

jöftfdjen Resolution bis auf bic jüngfte üon 1848 fjattc

er nidjt erfahren, tt>e(d)c grfMeinungen, ioettf)c <ßerfonen,

ttaifer, Könige unb Sürßen, ©ctüalt^errfc^cr unb (£\\U

trontc waren uid)t cinft an ilmt uorübergegangen. -3m

1>api$mu$ alt unb grau geworben, ba$ ftaftyt ber firdjen-

abfohttic, mußte er aud) nod) bic lefcte Sfteüolittion et*

leben, bic *»pio 9?ono mit ben Reformen fclbft fyeroorrief;

lote ein 33crtirec^er mußte ber aUe 9D?ann, fdjon an ber

3d)h)efle beö ©rabe£, an« #?om entfliegen. 3d) fafy tjjn

oft bei $ird)enfeften, locnu er bor Alfter 3ufaiumengcfim=

feit, gebeugt unb sitternb, eljrtmtrbig wie ein ^atriard),

in ber ^roceffion einljerluanfte ober in bie Sirttnifdjc

Capelle geführt warb. Hffer kugelt waren bann auf ifjn

gerichtet unb e$ lief ein Mürmeln burd) bic 3ufdjauenbe

?J?cugc: „$)a$ iß £ambru$d)ini!''

$>ier nun ftcfjt ber jcrhim^tc Bettler unb $anb(angcr

oon ber (Straße franf unb frei an feinem ^arabebette

unb gafft ifm an: „Ecco Lambruschim!'' 3o liegt er,

ein gleichgültiger ©egenftanb, oon ben SBeltbingen unb

ber ©efdjidjtc abgetrennt, eine Sigur, bie auSgefpielt

fjat unb nun 31t ben anbem puppen gepatft loirb, fdjon

tJcrgcffcn. 3)iefc Dcffcntlidjfeit, biefc gleichgültige 33c-

fdjau einer £eid)e fjat etwas GnrfdjrecfenbeS, fte 3Wang

mid), bem tobten (Earbinal im füllen 9?ad)fumen eine

Vcid)cnrebc 31t fjalten, inbem id) an feine Ijofje (Stellung,

an feine große Xfjätigfeit unb an fein großem 3citattcr

3urücfbad)tc unb fein greifet £obtenantli^ mit Grfjrfurdjt

betrachtete.

3lber wa$ fümmert ftdj aud) ba$ £eben um $aifer
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Röntge, ^pftpftc unb ßarbinäle, unb roa$ bebeuten fotd^e

Crrfdjeinungen in 9fom! $ier unter ben Ruinen ber

2Bcttgcfcr)tc^tc toirb Me3, tuaö braugen burdj ©rbge

blenbct, faf>t unb Meid) ober fleht tute ein Marionetten*

fpief; benn fjier mobert eine 2Bett Don Purpur , unb

bie 2uft ift bott bon tarnen tobter ftaifer unb tobter

%i)o toeiter in ba$ ^uWenfbiel beS £eben$! 316er

luofu'n fott id) meine greunbe nunmehr führen? $luf

ben Ctorfo, tuo rote unb golbgeflitfte £epbidje auä ollen

genftent Rängen, too taufenb fdjöne grauen t>on ben

Sakonen ljeraMad)en unb einen gangen grüljltng bon

33(unten Ijerunterfhcuen, roic $firftd)bäunte, toemt flc ber

3ep^t)r betoegt unb ifjrc Glitten umljerfireut? Ober

fotten tüir nad) 8ant Antonio in bie 2)ioc(ettan$tljernten,

tt)0 bie langen 3«ge bon buntbebänberten $ferben geroeifjt

hnrbcn, roo mir bie (fqutyage beö tyapftü unb fein fdjö*

neö tuetgeö Maultfn'cr bettutnbern, ober bie (Tarroffe bc8

£crgog8 23uoncomj)agnt=?ubobifi anftaunen fönnen, beren

. fjerrüdjeS ©efpamt, 16 SRoffe $umal, ber SBagenlenfer

Dom 33orf regiert? 25od) nttfjtö bon alle £)em, fonbem

fn'er brängt ftd) uns mit unabweisbarer 3ltfgcgentt)art bic

glänjenbc ffirfdjeuuntg auf, roetdje ©raffo £uäbo [jeißt.

2tbcr nein! unfere 3fuftnerffamfcit nimmt jener roun=

berücke £uq bon SBcfcn in 53efdj(ag, h)eld)e paarroeife

unb feierlid) baljerfdpiten unb beut tiefften Mittelalter

anguge^öreu freuten, ttrie beffen ©eftatten bon ©iotto

ober ©fyirfanbajo unb Saubro S3otticeUi gemalt ftnb.

$icfc Männer ftnb Don £obf bis gu gufe in ein langes

rote« ©etoanb gefletbct; eine ffajmjc, midjt fpife gutauft,
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toerhüflt iljr £aupt unb lägt nur bic tilgen nuc burd)

bie Slugenlöcher einer 9tta$fc fehen. ^Cöc fmb fte borfug.

(Sin ©trief umgürtet ir)rc fenben; einige tragen föreuje,

aber jene beiben roten ©efyenfter, bic ben 3U9 eröffnen,

Ratten bor ftdt) in beiben $>änben einen üRenfdjenfdjäbel

unb 3Kenf(^enfnoc^en. ©o fdjreiten fte einher unb mur*

mein ©ebete. (58 ift bie SBrüberfdjaft ber roten Gacconi.

Söafjrlich, ifyr 9(nblicf ift öon unfagüdjer Starrheit unb

berfefct in bie ctfteften O^unberte §urücf. tfber e$ gibt

aud) Srüberfdjaften öon anbem garben, unb wenn nur

2lbenb$ Sftom burd)h)anbem, fönnen mir toot met)r als

einem 3uge fotdr)er Hrt begegnen, biefc in fchtoarjen Äa-

pujen, jene in himmelblauen, anbere in tueigen ober

gelben ©ewänbern. 2)a8 ftnb römifdje giguren, bic

man täglich ftefjt, unb wenn fte jene menfdjenöben unb

altertümlichen ©tabtüiertef 8tom3, bie Legionen 9flonti,

dam^itefli ober £ra$teuere burchfehreiten, ober toenn bie

^apu3iner fetbft in ir)ren braunen Äutten unb fUber=

grauen S3ärten mit angejünbeten 2Badf)öfer3en feierlich

hinter bem fireuj ober einem ©arge ooraufgehen, er-

füllen fie bie öben 'pläfce unb ©tragen mit fdjauerüdjer

<Bd)n)crmut.

£)er (£ultu$ $om$, ja baß ganjc innere £eben ber

<Stabt hat toefentlid) ben CHjarafter ber ^voceffton, beim

föom ift bie ©tobt ber ^roceffionen. Unb felbft wenn

efl nicht firchtiche Umzüge ftnb, bie Junta! im (Sommer

mit bem 9D?ai unb 3uni ihren Anfang nehmen, fo ftnb e$

unge3ählte anbere 3üge bon ©enoffenfdjaftcn, mld)t paar*

roeife über bie 'pläfce ^inwanbcln unb überall ein feier=

(icheö SBefen üerbreiten.
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£ef)t, bort }tcfjcn 2#äbd)eu, üon Tonnen geführt,

paarmeife burd^ bie ©trage. 6ie alle tragen ein fdjroa^eä

Sletb unb ein tüeißcö 23rufttudj, ein roetfceS topftudj mit

fdjtoaqcm 23anbe; borauf gelten bie kleinen, bann in

auffteigenber Knie gef)t e* fo fort bis $u 9)?äbd)en üon

adjtjcfjn bis 3n)anjig Saferen. @S fmb 3°gtutge itgcnb

etneö -SnftttutS, welche fpajiercn gefjen. Sie begegnen

ftd) mit einem 3ug öon Oüngltngen, meldte toon ®eift=

üd>en frieren geführt werben. Sind) fte finb paarn>eifc

in auffteigenber £inie georbnet. $We tragen fie fdjttjarje

?ei&rödfe unb einen fd)mar$en £mt, felbft bie flcinften

fmb alfo baHmägig angejogen, unb wo! 30 bis 50 $na*

ben fteljt man beifammen, ein fonüfdfjcr Hnblicf, ba 2äb*

roef unb £>ut ilmen ein aroergfjaft oeralteteS ^Cnfe^n geben.

2Benn fidj jene fd^niarsen Sttäbcfjen unb biefe fdjroa^en

-3ünglingc begegnen, roerfen fie ftd) fefjnfütfytige ©liefe 3U

unb gefjen ftumm aneinanber toorüber. SDenn adfy! fte

finb ftumm unb Ü)re Dljren fjören nidfjt, nur mit ben

Singen unb mit ben $)änben telegrapln'ren fie ftdj iljre

llng(ücfö3eio^en.

& ift unmöglid), alle biefe Vereine unb Äörper-

fcfjaften 311 nennen, meldte fo paartoeife unb in focialer

Uniform $lom burdfjfdjreiten. (SS fmb £unbertc öon

päbagogtfdjen ^3vot)in3cn in biefer <5tabt beö geiftlidjen

©ocialiSmuS , Rimberte üon firdjltdjen ^alanfkrien,

lueldje bie ^fjantafte ©octfje'S ober gourier'S 31t <5d)an=

ben machen.

©cfjt, ba fommt roieber ein anberer 3ug öon -3üng=

itngcn, fdjnmq uniformirt in faftanartigen SRbcfcn mit

aufftcfjenbcn fragen, toeldje ein roter Streifen Dcrjiert.
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(Sin paar 39?ofjrcn au$ Slfrifa futb borunter, onbcrc

fyaben bunfclgclbc ©cfid^tcr. ©ie fpredjcn in biefem 3«ge

Spraken au$ äffen 3oneit
> euvopätf<f|C unb aftattfdje

wie afrifanifdje, fic reben du'nefifd), pcrfifdt), j)inboftanifd) r

tnalabarifdj, abtjfftnifd), foptifd) unb orangutifd). 2)a$

ftnb ©djüler bcr ^ropagauba, f^ierenbe junge SKtffto*

näre. 3lber bie bort, bic rotgeffeibeten, ffad)$l)aarigen

Oünglinge, welche eben oorüberfommen, paarweife wie

bie onbcrn, fpred^en aüc beutfd), benn e$ ftnb 3ö9^n9 c

beö Kollegium ©ermanicum. Unb fo fetjen wir nod) an*

bere Kollegien, bolb fjeflMau gefleibcte 3üngttnge, balb

toeifsgewanbige unb batb fd)war$e, (£nglänber ober <5d)oU

ten, •ftajamter unb ^obilt — wer möchte fte alle bc=

nennen!

gürwafjr, biefer ©raffo £ucibo, weldjer un$ fd)on

einmal unb immer wieber begegnete, i(t bodj gar ju ^u*

bringlid); aber er gebulbe fid) nod) eine 3ett, benn

mir Ijaben nod) ein wunberbareS ©djaufm'el ju fefjen.

golgt mir, Sreunbe, nad) bem Lateran, unb benft

eud), eS fei ber fomtengolbigfte Ounitag. $)ort wirb

eine ber größten ^rocefftouen über ben s
$lat$ jiefjen, ade

2)iönd)$orben werben erfdjemen unb Diele Äörperfdjaften

fid) beteiligen, titele reijenbe 9)?äbdjen mit flehten ftlber*

nen Stötten auf bem £aupt unb mit ©ewänbern unb

33ufentiid)ern, bie md)t genäf)t, fonbcrn mit taufenb 6tetf=

nabeln aufammcngejktft unb gteidjfam in ÜRofatf gefttdt

ftnb, werben in ber ^ßroceffton auftreten; aud) ba$ riefen*

große föeuj werben ^uttenmänner tragen, of)ne e$ mit

$änben 31t berühren, fonbern eS wirb auf ber 23ruft bc«

Präger« in einem lebernen 23ef)a'(ter fielen unb fo ge*

1
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fdjitft bafancirt werben, als Wäre bieS bie ^robuetion

einer tunfireiterbube. Dtefe unermepdje ^roceffton wirb

mitten burdj jenes fahret am £ateran fdjreiten, mitten

bur<f| bic Sfteiljcn Don Letten geljen, in welchen franfe

grauen unb 9M>d)en Hegen, unb biefe werben ben ©egen

empfangen. £abt ifjr je fo etwa« gefefyen ober nur ge=

Ijört, meine greunte? bog Franfe 2tfäbd)cn 23efudje em*

pfangen, nidjt öon ei^elnen guten greunben, foubern

Dom römifdjen Sßott unb allen Duiriten? Seljt, e$

fielen bie £fjüren bcS StojaretS fperrweit offen, grüne

23uru$3Weige unb 531umcn finb baDor geftreut. €>djwetjer*

Ijeflebarbtere ftnb am Eingang aufgepflanzt, ftottlid) unb

rotgelb wie ftömgöferjen unb rote gcucrltltcn. Slber fte

wehren ben Eintritt üftiemanb, unb fdjon ffrömen £un=

berte hinein unb wir mit ifmen.

Seid) ein Slnblicf! unb wo finb wir? 2Bir treten

fanft auf; wir bürfen unS an feinem 93ette aufhalten,

fonbern nur borüberffreiten, ©efjt, wie luftig unb fdjbn

ift ber ©aal unb wie reid) ift er auögefdjmücft. £eutc

feiert bie Sranffjeit ifjr geft unb borgt Don ber greube

unb Don ber @cfunbl)eit ©djmtnfe unb <ßufc; benn in

biefem $om will MeS einmal gigur machen, ber ®lü<f*

lidje unb ber #?eid)e, ber Söettler unb ber Krüppel, ja

felbft bie lobten müffen Ujre gefie l)aben. <Sef>t bie

Letten $u beiben Seiten in langer 9?eifje, wie fmb fic

fauber unb weift, mit purpurroten £eppid)en unb ©olb=

franfen unb fünßtidjen 23lumen auSgejiert! 3ebe8 ^öett

fteljt aus wie ein ©ebidjt Don 2Hattf>ifon ober Don ©eibel.

3n jebem ftfct aufregt ober liegt fdnnadjtenb eine grau

ober ein -ätfä'bdjcn, fdjneeweift angctljau mit ber fauberffrn
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flranfenjacfe. 23iele feljen aus — junt £)aüonlaufen, aber

Diele $um färanfroerben fcfjön. <5tf)t bort ba$ afläbdjen,

tute Ujr ©cftefyt üon ©enefung öerflärt iß, unb öon bem

unroibcrfteljltdjen 3auocr ^r Ermattung glänzt! Stjxc

fdjttmraen Slugen funfeln nrie tttumimrt öon Erinnerungen.

23atb roerben e« ttneber 93% fein. üfyr rooflt freien

bleiben, gute greunbe? 3)a3 ift nidjt erlaubt, benn fcljt,

an biefem 33ette fte^t ber fdjmucffte junge SRitterftoorn

mit gefiltertem ©emefjr at$ (Sfjreuljolb , unb er ftefjt

auä, al$ ftünbe er an einer ^ßulüermine ©djilbroadje.

Unb bort roieber, roo baä junge 9fläbd)en aufregt fifct,

beffen SBangen roftge gieberröte fo ftf)ön anljaudjt unb

beffen SBUcfc rote geuerfliegen in bie -Srre fefyroeifen, bort

fteljen gar alte gelbgefletbete £o$pttalbienerinnen tüte ^parjen

<Bc^t(btt)ocr)e. gort alfo, fort, benn biefer Hufenthalt ift

gefährlicher atö bie Malaria in ber Sftonbnadjt. SDaö

mar eine ^ajaretfeene au« biefem rounberbaren 9?om!

3Ber fann aber nun bem ©raffo Sitrfbo entrinnen?

(Sine $3olf$gruWc fteljt auf irgenbeiner 6tra§e, eine

beclamirenbe (Stimme erfd)allt au$ iljrem treife. 2Bir

eilen gerbet: roa$ gibt e$ f)ier? II legittimo Grasso

Lucido. (Sin gan3 frifdjer, blutroter 9)?aueranfd)lag bort

an ber (Scfe — wir eilen ifm }it lefen, benn roaä mag

e$ geben? H legittimo Grasso Lucido. 2Bir ftfcen im

dafc $?u3poti — ein 3ettelträgcr ücrteilt 3^ttcl — toaS

gibt e8? II legittimo Grasso Lucido. tiefer legitime

©raffo Sucibo f>at alfo aud) ein unbeftritteneö SRedjt, bic

Hugen aller SBelt auf fidr) 311 aieljen, ja er ift nid)t$ ®e=

ringercä als bie im Satyr 1850 nadj GTljrifri ©eburt mit

einer ftlberncn 2ftebaifle patenttrtc ©lanjnndjfc, tueldjc



252 $ömii'cf)c giguren.

gar feine corrofioen gumifdjungen üon Vitriol ober an=

bern Säuren enthält, fonbern jebeä beliebige Seber nidjt

aücin im Ijödjften 9J?aß gefdjmcibig, fonbem aud) in einer

ganj munberbarcn unb unglaublichen Seife bauerhaft

madjt

Seijen nur alfo einer folgen ^orfteflung be$ ©raffo

!t'uctbo unter beut DbeliSf bor bem Pantheon 3U. Dort

ftc^en neben einem Zi)d), h)c(d)er mit bleiernen $£16)$=

bttdjfen überlaben ift, jroei biefer Stra^enfop^iften unb

rcben ftunbenlang in nie cnbenbcm 9fabef(uj$ über bic SBor*

trcffttd)feit be$ ©raffo ?ucibo. Sollte man bem größten

^(jüofopljcu bie Aufgabe ftetten, ctroaä sunt ?ob einer

©lanjroic^fc ju fagen, fo mürbe er in ein paar Säfeen

bamit ju Grube fein; aber biefer 9Jc*ann bort, in fdjmie*

rigem 9iod unb langer Sammetroefte, tuetd^c beibe g(eidj=

fam mit ©lan^uic^fe über3ogen fmb, fprtdjt über bie

Materie bcS ©raffo £ucibo ofjne Aufhören mehrere ©tun*

ben fort, immer pr Sadje unb immer mit gan3 neuen

Argumenten unb genialen Anfielen Don Dem, njaS etgent=

ltd) ber ©raffo l'ucibo fei unb roaS er für ein Verhält*

nifc jur £)cfonomie, jur menfdjüdjen ©efeHfdjaft, 311m

öerfdu'ebcnartigften £cber, 3itr Kultur, 3m* SBittenmg, 3ur

Sonne unb $u ben Sternen ^abe, unb weldjeS fein ©in*

flufc auf ba$ menfd)Itd)e ©emüt fei.

3n ber erften falben Stunbe fallen bem 3"f)öm bie

Sdn^en Don ben Augen, er roirb Don ber SBortrefftfdj*

feit bc$ ©raffo £uctbo beinahe über3eugt; aflmättg aber

beginnt er bie (Si^igfcit unb ungeheuere SBidjtigfeit beä

©raffo Cucibo 3U begreifen unb gerät in 5Serrounberung,

mie er bi^cr ofme U)n nur habe eriftiren fbnnen. 3mmer=
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fort aber perorirt bcr So^tft öor bcm <ßantf)eon. ©or=

ßtaö f
^ßrotagoraS imb ÄarneabcS fpradjen nie fdjöncr

über bte ©ercdjttgfeit, als biefer Wlamx über ben ©raffo

£ucibo. (5r üerbient, baß man ifnn in ^ßabua einen

eigenen $atfjebcr über ben ©raffo frteibo jrifte; er felbft

nennt ftd) bereits ^rofeffor nnb toaljrfdjeinltd) aud) W\U
glieb mehrerer gelehrten Ifabemien, unb feinen (lotfegen

beägleidjen; benn, fagt er, feljt biefen ^rofeffore, er fjat

elf 33änbe über ben ©raffo £ucibo getrieben. „9tid)t

U)af)r, ^3rofcfforc, Ijaft bn eg nidjt in beinern jeljnten

5Banbe anöetnanbergefe^t, baß btefer ädjte unb in ganj

Europa einige ©raffo fueibo eine fo tuunberbare (5tgen=

fdjaft fjabe, baß er felbfi ba$ fjärteftc Ddjfenleber burd)=

bringt unb fo nntcf) mad)t tuie ein Stütf lammet?"

jDcr ^rofeffore bejaht c$, baß er bieö im neunten Söanbc

fcon bem ©raffo £ucibo gcfdjricben fjabe, unb ergießt ftd)

nun, ba jener fjeifer geworben ift, oon neuem in ba§

£ob biefcö erftauntidjen ^ßrobnet«.

dx bemonftrirt 3ttcrft, tt>a$ bcr ©raffo Sncibo an

ftd) fei. „ÜWan tüitf behaupten", fagt er, „baß in biefem

©raffo ?ucibo ücrnidjtenbc Säuren unb corrofibc ©ub-

flaitjen enthalten feien — idj frage eud) nun, fann ein

lebenbiger SD^cnfd^ Vitriol öerfdjhttfeu? ©laubt ifjr \mxt=

üd), baß e8 einen Sftann gebe, ber ftd) mit <Sd)tt)efe(=

fäure ben Stfagcn anfüllen fönne? ©eljt Ijer, id) tritt

eud) ben 23ch)ei$ liefern, benn id) nntf bor euern klugen

biefen ©raffo ?ucibo cjfen, unb er nnrb mir toeber ben

STob geben, nodj Uebelfcit ju^ieljen, bielmefjr einen folgen

SBofgefdjmad erregen, aU Wäre eö bic atferfüßefte tyo*

feuta." hierauf Dcrfdjfingt ber ^ßrofefforc fcor Sttfcr klugen
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eine äiemltdje Duantität bon ©raffo £ubico, bie 3u^örer
aber finb HS in bie (Singeuieibe fyinetn überzeugt, ba§ in

biefem Präparat !ein »ürfol enthalten feu „ßauf* alfo"r

ruft ber große -ß^ilofopf), „profttirt bon biefem Ijödjjt

öfonomifdjen, genießbaren, unfdjulbigen unb einigen ©raffo

£uäbo, baö ©djädjteldjen nur $u 13 SBajocdji. ©agte

id) 13? »ein, ncfjmt e$ für 12. ©agte ia) 12? ©e$t,

id) gebe e$ für 10."

Um rtnn ju beroeifcn, baß ber ©raffo £uctbo alle

lebernen $>inge blanf madje, unb jtbar oljne $nfhrengung,

nimmt er juerft ein ©tücf Rapier unb raid^ft baffelbc mit

ber äußerften ©emäd)lid)feit unb mit einem Sädjeln bc$

2BolbeI)agenS; bann ergreift er einen jungen unb toic^fl

ifmt unter beftänbtgcm £)eclamiren einen (Stiefel. Der

-3unge ftratt im 3lntUß bor Swube, benn e8 ift Ujm nodj

nidjt paffirt, baß iljm Oemanb bie ©tiefei gehndjft I)at,

nod) f>at er überhaupt, folange er lebt, genndjfre ©tiefe!

getragen, „©eljt", fagt ber ^ßrofeffore, „biefer ©tiefei

roar eben erft gletdjfam ber ©tiefei eineG ©cfjtoeinS, unb

jefct erglä'njt er nrie ba$ reinfte ©ilber, ja, ein faum ge=

borneS £tnb fönnte tljn mit letdjtefter 9J?ü^e blanf machen."

3)er dünge gct)t mit einem genudjften unb einem unge=

nndjftcn ©tiefei bon bannen, unb bret ©tragen entlang

läßt er fein Sluge oon feinem blanfen ©tiefei unb fdjeint

ftdj unb fein ©lücf barin ju fm'egeln.

$)ie$ mar eine $orftettung Don bem ©raffo Sucibo,

melier unö in ben ©taub fefct, nid)t allein in ber feinden

©efellfdjaft anfta'nbig ju erfdjeinen, fonbern gerabeju auf

einen SBall ju gefjen.

Der 33a€C wirb ttjeber beim £>uca Üorlonia, nod)
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beim 2>uca 8ra$d)t gegeben, fonbern ift toett meljr in*

tereffant unb feljenSroert als ein £an$ in fürfilidjen

$runfgemädjcrn unb hn (Softüm bev 3«t Subroig'ö XIV.

(£$ ift ein fogenonnter 3^obeH6att in einem großen roüßen

Saal in ber $ia (Slaubiana.

gibt in SRom eine eigene üftenfd)enclaffe, beren

i*eben fo abfonbcrlid) unb feltfam ift, ba§ eö ben 9?o=

belliften bietleidjt meljr reijen follte al$ baö Seben jener

$Blumen=9J?arien unb ©rifetten öon $ari$, roeld^e bie

franjöfifdje Stterotur gegenwärtig ju -3bealen ber frönen

2Beibltd)feit unb ju Stufen ber ^ßoefie erhoben fjat. £)ie

römifdjen Stguren, roeldje Ijier einen 23all Ratten werben,

ftnb nämad) Lobelie ber tfünftler, Männer unb 2tfäb=

djen, bie ba$ traurige 2oo8 erbulben, öiele Stunben be#

XagS als Qiguren leblo$ bajuftfcen. Sie erroerben üjren

Unterhalt burdj bie fdjöncn unb djarafteriftifdjen gormen

i^rcö ?eibe$. 3n allen nur benfbaren ©eftalten erfd)ei=

uen fte. £eute ift ba8 Stfäbdjen, lüeldjeS SD^obcU ftefjt,

bic SSenuS öon Sftebici, morgen 3)iana, Slriabne, fflla*

bonna, eine 23acd)antin, eine büßenbe ütfagbalena, eine

$ft)d)e, eine ©öttin, eine Sflabtn, eine Mirjam, eine

Seftaltn; fyeute nadt unb morgen fittig oerfdjleiert, mit

bunten ©croänbern brapirt, ba(b als £ürfin, batb ai$

©rtcdjin, roieber im (£oftüm öon Sllbano, im Gtojtüm ber

Sampagna unb als Römerin. -3mmer ift baS arme ©e=

fdjöpf eine Sigur, beren Hufgabe e$ ift, fo fcr)r Statue

$u fein als möglich , unb in ber uom $ünftler borgefdjrte*

benen (Stellung au^ufjarren ; benn einer $uppe gleid)

werben bem Sftobell £age unb Stellung beS £eibeö unb

ber ©lieber angeorbnet, berfudjt, geänbert, aufs neue
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gerietet, bi$ bie gigur in bic regelrechte ^ßofition ge--

fommen ifh

(5$ gibt aujjer ben grb'ftern $tfabemien, in bcnen $u

befiimtnten £age$ftunben $tct gejeidjnet hnrb, audj 'ißriöat-

afabernten, toeldje 23eftfcer öon geeigneten (Säten eröffnen

unb tt)o gegen ein CrintrittSgelb Sflobelle gejeigt toerben.

ÜDer berüfjmteftc biefer 9ttobcü'öäter ift Nicola in ber $ia

(£(aubiana, ein ÜDtann, ttietcfjer eine erfraunlidje Sertigfeit

im SJiobetlfiefjen bcflfet unb in ber $unft ber ptafttfdfen

$>arfteflung jeber beliebigen %i$viT e$ mit bcm beften

(Sdjaufm'eler aufnehmen barf.

(Sin Sttobettfaal gemährt einen fonbevbaren unb frenuv

artigen Slnblitf; idj Ijabc ein 58i(b babon nodj niemals

angetroffen, nnb bodj fottte eine foldje (Scene in guter

2tu$füfjrung ein gar intereffantcS ©enregemälbc liefern.

3n einem oben (Baal ft&t auf erstem ^ßoframent ba*

2Jcobeü, fei e$ 9#amt ober Stfäbdjen, gteid) einer (Statue

regungslos. Um ftc Ijcr ein brei= ober bierfadjeS yintifyi*

tfjeater Don 3eitf)wnben, ifjrer bielletdjt fmribert, 9Wen*

fcfjen au$ allen £änbem, granjofen, ©ngla'nber, SDeutfc^e,

$lmerifaner, ^oicn, Muffen, jDa'nen, Belgier, Italiener.

(5in jeber l)at einen Keinen £ifdj unb eine Heine ?ampc

bor ftdj. Sin jeber aeidmet baS SDcobetl, je nadjbem er

ftfct ober fhfjt, Don born ober bon fjmteit ober bon bei-

seite; ber jeidjnet e$ in 33(ei, biefer in treibe, jener in

Aquarell, ber eine fd)ülerl)aft, ber anberc ftümpcrljaft,

ber britte Dortreff(id). $>er eine aietjt e$ in« ©«meine,

ber anbere ibealiftrt e$, unb fo berfjunbertfadjt ftd) mit

einem mal bic (Sdjaujmppe gteid) einer (Schrift in einer

TOfdjreiberofftcin. 9tfan erinnert fict) ml untmOftirßd)
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an eine Stauten, roo in einem glcidjertoeife toüfren unb
angerauhten (Baal bie ©efeer ntebergebeugten topfe*, ein

jeber an fetner Sampe, freien unb abroedfjfelnb aur Sdjrift

auffa^auen, abroedjfefab 3um Safc nieberbltcfen. Snbem
nun bie tieffte Stille Ijerrfdjt unb alle biefe 3cid)uenben

biefelbe ftumme auf- unb meberfd)auenbc Bewegung beS

flopfeS machen, aüer Blicfe aber auf ba$ bunt aufgc=

pufcte lebloS'Icbenbige SflobeH gerietet fmb, »eldjeS tok

ein ©öfcenbüb baftfct, entfte^t in bem unbefestigten 3u=

flauer eine gemifdjte (Smpfinbung oou Säd^erltc^feit unb

SWitleib mit bem gequälten ©efdjöpf. 3)emt btefeö fdjeütt

öon Ijunbert ^liefen gleidjfam unablafftg bitra)6o^rt 31t

werben unb 3U einer neuen unb unerhörten £obe$ftrafe

üerbammt ju fein, nämüdj ftd) 3« £obe feljen unb 31t

£obe aeidmen 3U (äffen.

Sdjon 3toei Stunben ftfct baö Sdjladjtopfer in ber=

fetten Stellung; ba$ ©eftdjt ift üon §(nftreugung gerötet,

tot BW P«b erfdjlafft, bie klugen matt, ifjr Sfof= unb

Sftteberfdjlagen öerrät allem bie atmenba Seele. 2Ba$

benft btefer aufgepufcte fförper? @ar mdjt«. 3nbcg

manchmal fliegt ein £ad}en über tfjren SWunb, fte beißt

bie Sippen aufammen, um nidjt in ein unfterblidje« ©c-

lädjter aufyubredjen unb iljre ganje <ßofttton über ben

Raufen 3U werfen. Sie fommt ftd) felbft lä'd)erlid) bor,

ober bie 3«d)ncnDcn fommen ifjr im Ijödjftcn 9)?a§e albern

unb lädjerüd) &or; DieQetc^t fjat fte einen blonbffaarigeu

<ßfufd)er gefeljen, roeld)er in einer fomtfdjen unb unge?

fdjladjten Stellung mit Begeiferung seic^net, unb beffen

gigur unb ^rf^einung ber jungen Römerin ladjen=

erregenb ift.

©rcßorotoiu«, Figuren. 17
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@otd>en SRobeHen 311 (Streit gibt ber 23eftfcer ber

^fabantie in ber §arnet>al$$eit einen 33afl, anf »eifern

fte im (Scftiim erfdjeinen unb »0511 ftünftfer unb 23c-

faimtc cingelaben werben, unb audj ber Srembe eine tarte

erhalten fann.

Senn man bie römifcfyen 9?ationaltän$e in aller iljrer

5)?annid}faltigfeit unb Unmut fernten lernen null, fo mu§

man fte auf einem ütfobeflball öon 2Wäbdjen unb jungen

Männern tanjen feljen, 2)er 9{eij mirb nod) erjjöljt

burd} ben SBedjfel ber SofHime, bie man fyier beifantmen

fteljt, unb unter benen ba$ Gampagnacoftüm, ba8 t>on

Sttbano unb baä retdjjh bon allen, bie £radjt bon 9tet*

tuno, befonberä in bie klugen fallen. $>a$u rutrft audj

bie üJhtftf, SERanbolincn unb £amburin$, eigentümlidj

national. SWatt ftefyt bie 3ttgenb SRomS aud) im De*

tober in ben Dfterien unb auf beut Selbe ifjre SRational*

tänje ta^en; benn jur 3C^ Der SBctnlefe jicljen Sdjaren

bon 2Räbd)en unb jungen SWännern bor bte £ore, bc-

fonberä bie <ßorta Slngelica, unb man ftefjt fte bort auf

ber fdjönen $lue unter bem -üftonte Sttario, auf Söegen

unb in ©djenfen baö Tamburin fdjnungen unb ran;en.

SlbenbS teuren biefe SKäbdjen mit ©efang Ijeint. 3nbem

fte bann burd) bie Straßen fahren ober ju gu§ einher-

fontmen, einen blumenbefränjten Xfjtyrfuöftab borauftragen,

ein geÜenbeö unb feljr lebhaftes Sieb fingen, unb einige

aud) garfein in ben £änben fjalten, möchte man mäljnen,

einen 3U9 Don 3K&naben ober Sacdjantinnen borüber*

jieljen $u fefjn.

Nun finben mir in ber 53ia Slaubiana einen großen

<3aa(, melden ber Söaflgeber mit befonberm gleifc becorhrt
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fjat. $on ber SDede l)erab läuft in bielen ©enriuben

nacf) offen SRidjtungen eine SBlumenguirlanbe ju ben 2Bän=

ben fyn; fie trägt einen tronleudjter. (5$ feljlt ntd^t an

©olb= unb ©ilberpapierftreifen unb atTcrlet buntem Simpel-

roerf. SDte Decoratton l)at ctnmg SönMid^cö; ber »oben
be« <3aal* ift fdjtoarj tute bie (Srbe unb atemlidj im»

gleid). 2luf einem flehten Drdjefter jrimmen fdjon bie

2Kuftter 2fianboline unb £acfebret, ring« an ben SBänben

ober ftfcen bie Lobelie, bteSmal in fjb*d)fter ftegfamfeit

unb in Öeßfreube. 3Stctc famen eben Dom (£ovfo, roo fie

in bemfelben (£oftüm auf gemieteten 8tiilen an ben $a=

läflen fagen unb Sölumenfrräußdjen empfingen ober au«-

teilten. Die Mütter begleiten iljre Södjter auf ben »all

als ©dmfcgeifter; toie überhaupt fein unoerborbene« 9)cäb=

djen unter ben Lobelien (benn e* gibt beren aud) fotdje),

olme bie Butter neben ftdj 311 fjaben, im ^rtöatatclter

ftigur madjt.

Die $a%fellfcf)aft ift aiemlidj bunt, benn aud)

SKaSfen untergeorbneter %xt flnben fid) öom dorfo ein,

unb balb toirb ber (Baal Don gremben jebe« ftmbe« an*

gefüllt, toeldje bie üflobelle toollen tanken feljen. Der

natürliche Wnflanb unb bie gefällige SBeife be« Söenefjmen«

biefer armen Sfläbdjen ijt überrafdjeub; ber öon 9?atur

feine Saft be$ ttalientfdjen SBolf« erftreeft fid) burd) alle

©duften ber ®efellfd)aft. SBenn biefer S3all, auf bem

in auägelaffener &tß 2KobeHe tanaen, bi« an bie fjelle

SKorgenfomte roär)rtc, fo tt)iirbe ber Bufcfjauer fldj nie*

mal« burdj eine grtoolität beleibigt, nod) überhaupt bie

©djranfen be« Solanftänbigen überfd)retten feljen.

<£« ^crrfdt)t bie öoUe frifdje Sanjfuft ber Ougenb,

17*
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weldje ädern biefe jungen £eutc ju befeclen fdjeint, unb

cS tft ein ©enufe, i^ren grajiöfen Bewegungen tote bem

2lu«brutf üon Seibenfd)aft unb l)öd$er ^anae^fetigfeit 31t

folgen. 2Ber nod) feinen fübtänbifdjen Sftationaltanj fa^,

fonbern nur bie djarafterlofen mobifdjen £änje ober bic

Hbgefdnnatftfjeit ber SBattete fennt, erfreut ftd) an btefer

^ßantomimif eine« lebenbigen £anje«, wie iljn ba« 33oft

tanjt. Die gut suftinunenbe 3Wuftf ber Sttanbolinen mit

iljren etwa« caprieibfen, fraufen filängen, ba« bunte 60*

ftüm oon Purpur unb ©olb, oon ©rün unb SRot, bie

fdjbnen jugenbüdjen gönnen ber £än$er unb Sängerinnen,

bie ebelge&ilbeten Karen SRömergefidjter — ba« aße« gibt

eine öortrefflidje 3ufammcnwtrfung, unb oft fütb biefe öer=

fdjlungcnen Xan$arabc«fen, biefe« Verfetten unb 2luf(öfen,

biefe anmutigen Neigungen, biefe« SBinfen, Anteilen, ©idj-

fudjen, biefe« £infdjweben mit wcdjfelnber Stellung gleidj

einem reijenben gigurenrelief anjufe^en.

2J?an tanjt vielerlei X'dn^t, einf)eimifd)e wie frembe.

Der römifdje 9?ationaItan$ ift ber Saltarclfo, meldjer

nur bon einem $aar $ugleid) getankt wirb. @r bewegt

fid} nid)t in großen Linien, fonbern in Meinen fefjr raffen

Schwingungen unb wirb befonber« mit bem Oberförper

getanjt. ffir l)at ciue große pantomhmfdje £ebenbigfcit

unb etwa« $acdjantifd)e«, weniger ©rajie in ber 33e=

wegung a(« £eibenfd)aft in ben Schwingungen eine«

fjüpfenb fid) brefjenben ober einen Halbbogen befdjreiben=

ben ÜTau3e«. Die SKäbdjeu tagten audj bie in aller

SBelt oerbreitetc ^otta unb öerfudjten fid) felbft im ©d)Iei=

fer, weldjer i^nen niemal« gelang, benn ber beutfdje £an3

bewegt ftd) in horizontalen ?iuicn, wäfjwtb ba« tta(ie=
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nifrfjc ScmanatureH Diel efjer bie aufhüpfenbe mtb fprung*

ttjeife SBetoegung liebt. £>er beutfdje Sana ift ein Sana

ber ©emctnfdjaft unb be$ ;D?cbeneinanber, ber ttattenifd)c

eine £)arftellung ber frönen fiörperform, ein ©egenüber*

tanj nnb barum bramatifdj.

2Bäl)renb alfo bie jungen Römerinnen in einer ifjrer

fdjönften Pantomimen taugen unb eine gelungene $ttti*

tubc Mfben, »offen mir fdjneff bie ©iranbola aiiffleijen

iaffen, um fo aud) unfern ganzen bunten gigurentana,

mctcfjer bod) mit einem Xobtentanj begann, n)ie fidj gc=

büljrt, mit einem bengatifdjen geuermerf ju befd)(ie§en.

Gebern flieg bie ©iranbota am £ag nadj ber 23c=

leudjtung beö (Sanct Peter Dom 2ttaufoleum bc8 £>abriau

auf, jefct aber Dom 9flonte Pincio, über ber Piagja bei

popolo, gegen metdjc bie gacabe biefeS ^errtic^en ©pajiev*

gang« gefefjrt ift. Sflan fagt, baf? fle auf bem Ijofjen

dafteff einen weit prächtige™ $nbficf gewährt Ijabe, unb

ba$ ift tool glaubftd), iüett fte Don bort au« gfeid)fam

über bie ©tabt fct6ft ftd) erf>ob. 3nbe§ marf)t bie @U
ranbola audj auf bem 9J?ontc Pincto eine über atteS

^orfieffen jauberifdfje Sßirfung.

©obalb ein <5d)u& Dom Gafteff ba$ 3eidjcn gibt,

bonnern bie $anonenfdj(ägc auf bem Pincio, unb e$

fdjie§t, nad)bcm erft einige 9?afeten aufgeftiegen fmb, rau*

fdfjenb unb faufenb, tt)ie eine Dukantfdje Eruption, rot*

Dermutet unb getoaltfam ber geuerftrom ber ©iranbola

f)inter ber Sacabe be$ <3pa$tergangö IjerDor. (Sine Riefen^

garbe ober eine ungeheuere Patmenfrone fprü^enbeu Seuerö

fliegt, Don ber Grbe glcidjfam ausgeflogen, jifdjenb unb

fnaffenb auf, breitet fid) fächerartig über ben £immet
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auö, mtb föeint ir)n fjatb bebedfen $u tooflen. 2>a$ ge^

Menbete 2luge fjat utd^t 3eit, in biefent etralen^änomen

ba$ <£}>ie( ber Cmtjelnljeiten 31t üevfolgen, bie ganje er*

(jabene £rfd)einung raufet fd)on ju Raupten beS 53e=

tradjtenben, bcr am Dbeüöf bcr ^ia^a bei $opolo flef)t,

unb inbem fic ftd) auflöfl, fc^etnt ber £tmmef in SR)«

riabett (Sterne jerfaljrenb meberjuregnen. S$ ift faum

ein aetradjten $u nennen, eS ifl eine urptöfelidje glommen*

üifion, vüeterje bafjinfäljrt nnb in rurjefter Seit berfdjtmn*

bet; bic Erinnerung fjält fte nur ttne bie Sflagie einer

Xraumerfcfyetmmg feft

£)ie ©iranbola ift berfdnrmnben — ber ^a^t^immcl

glänzt lieber bou Sternen tief unb ttar, unb bie Stontyf*

tootfe roaflt fangfam über bie ^orta bet ^opoto. 9ta

beginnen ei^elne ©tog* unb finaHrafeten fn'nter ben

Räumen beS ^ineto aufjuplaften, ItdjtfoS unb gteidjfant

nur al« geifterljafte $nfünbigungen neuer ©rfdjetnungen.

(Sine fnattt hinter einer ber marmornen ©pfjinre, roetc^e

am Eingänge bc« Sttonte ^ßineto liegen, unb mbem bei

biefen fjeftigen ©flögen einzelne »Ufte aus bem 3)anü3f*

gctoölf aufauefen, erfcr)eint bie bunM unb ger)emrnifetootI

Angelagerte ©^inr wie ein bämonifdjeS Siefen, baö au$

ber SEiefc Ijcraufbefdjrooren ifl.

33engaüfd)e$ geuer jünbet jefct bie gacabe einer go=

ti)[\d)tn Äir<r)e ober eine« XttöptU an, toeldjer mit er*

teudjteten Konturen, ati ein gauberpataft feenhaft über

ben fc^njarjen Linien be« $incio fdjtoebt. £>er Sempel

öerUfd)t nad) unb nad); bann fliegen föafeten, £eud)t*

fugein, (Sterne in blauem, rotem unb toetßem fidjt fonber

Äuftöreu empor unb jerplafcen $um (Sternregen. Dlnte
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(Snbe jifdjen bie geuerfdrangen in ben füften unb er*

Reffen ben Pafc, unb in bem SBiberf^etn ott biefer fau*

fenben Stüter fle^ ber OBetiSf be$ ©efoftriS, etnp ist

bent fernen £elio}>olig ber (Sonne geroeifjt, fremb unb

feltfam unb geigt bie $ierog(t)^en feiner ttmnberlidjen

Söilberfd^rift. (5$ ift ein trefflicher chalbäifdjer Apparat

für bie 9)?agie biefer geuererfdjeimmgen, tucld^c bie

(öpljinre unb ber DbeliSf ^ergeben, unb au8 ben burd) s

glühten ftampfttiolfcn ragen, jauberifch beleuchtet, bie

Linien unb bie Steffen unb bie bunten unb bizarren

gtguren be$ $racto, bie (Säulen mit ben (Sdjiffsfdjnäbcln,

bie ntelan^oUfc^en boeifc^en Slrtegöfflaoen mit ben p^ty*

giften 9ttüfcen, bie foeerhaltenbe SKoma unb fo Diele an»

bere im £idjtnebel ^ertoorfc^immernbc üftarmorfiguren.

Sftun ift bie SRoma ganj Don Rateten umraufdjt unb toon

^anonenfc^lägen umbonnert, unb ganj übergoffen mit

purpurner glammenglut, ein fc^öne« 33ilb bcö eroigen

9£om, roeldjeä unter aßen Ää'mpfen ber ©efdjidjte in fei*

iter SKajeftät ftdj behauptet hat, bon ber erften (Eroberung

burd) bie barbarifdjen ©allier biö auf bie jüngfte burd)

it)re 9?ad)fommen.

(Ein neuer üb errafd)enb er ßaubtt — geuercaäcaben

ergießen ftd) bon ben (Seiten ber gacabe ben ütfontc

"tßincio hinunter, cS fmb raufdjenbe, ^^o^p^orcfcircnbc

SSeUen, e« ift ba« »fcflktje ©etbn eine« SBafferfaHS, „

eS fmb bie (Saöcaben bon Siboli — nue prächtig unb

wie natürlich! 2tod) fte fmb crlofdjen; bod) enben nim=

wer bie ©temrafeten, toeldje angenehm unterhalten unb

baS Sluge befdjäftigen, unb nun folgen nrieber geuer*

räber, ©prühlidjter, ©arben; baS fauft, jifdjt, fnallt,
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fnattcrt, jüngelt, raffelt — bic ganje 2ltmofpt)äre ift in

feurigen "Dampf gefüllt, unb bie ©eifter be« ©fementS

ffeinen afä £aufenbc oon geuerfobofoen, als geflügelte

?id)tbradjcn, geuereibcdjfen, geuerfüegen, 2eud)tfäfer, geuer=

fdjtangen ben toflften £erencarneoal in ben lüften ju

fjalten, ober auf feurigen 23efen burd) ben $immel ju

fahren.

Dun luieber StiKe unb Dadjt. Hudj bie gacabe

ber gott)ifdjen ßtrdje ift mit ad ifjren bunten Sidjt*

arabcSfen ganj erlofdjen. Oefct fhigen neue fonberbare

SBefen au$ ben märchenhaft fdjtuanfenben hinten unb

(Snpreffen, Sorbern unb 331umeugebüfd)en beä ütfonte

^tncio auf — c* fmb Ieud)tenbe @efd)b>fe, bic fid)

langfam ergeben, cä finb Sifdje, bie aflmätig auffdjroe*

ben unb über bie ^orta bei ^opolo ben Sternen gu*

jtefjen. Dtefe Hnmberfidjen fuftbatton«, in benen Südjter

brennen, fteigen ju breien, $u fünfen, etnjefn, gruppen*

njeife au$ bem ©ebüfdfc) auf unb fdjtoeben in oerfdjtebenen

^id^tungen fort, einige fjod), bag fic ©ternen gleichen,

anbere träg unb niebrig; fo burdjfBimmen fie ba$

fmaragbeue Suftrcid). £>ie uub ba l)afdjt ein Suftgctfi

einen gifd) unb trägt ifjn in bie 2Bette; ^tcr toieber fängt

einer geuer unb oerlobert. 9lud) biefe (Srfdjeinung geljt

oorüber — bie lefcte Safoe öon fömonenfdjtägen bon=

nert Ijinter ber Dorna, eine fleinere, lefcte ©iranbole

Don Dafeten — ein $anonenfdjufj , unb Slffeä ift er*

lofdjen.

$1 ber hjer fann nad) £>aufe feljren, in ba$ bumpfe

©emadj ftd) ein3itfperrcn , ba ber SD?onb in feiner ftüfle

an biefem transparenten Gimmel fdjtoebt unb biefe ernjten
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ftiefenmaffen ber ewigen @tabt mit magifdjem gidjtnebel

getffcrfaft beleudjtet!

ÜRan muß dtom im SRonbenfdjetn bnrdjwanbern, ba

befdjwört man bie Sobten; fte förengen bann tfjre ©räber
unb beginnen alle Ruinen 31t beleben nnb $u umwanbeln,

ffiönige nnb flaifer, Reiben nnb Poeten, ^ööfle nnb Sri-

bunen, Sarbinäle unb SRobttt be« Mittelalter«.

(Steigen mir nodj auf bie Äaiferpafäfte fnnauf, beren

gtgantifdje ^fetter, SBogen nnb ©Ritter an« bem fdjwan*

fenben 33ufd)Werf gen £tmmel ragen. 3u güßen liegt

im 2Ronb$auber ba« Soloffeum, ba« ©tmtbol ber fo*

loffaten &n>rgefd)id)te , wie eine riefige ©djate üon

(Stein, in weldje btefe« SRom ba« »tut ber 2öelt auf*

gefammelt Ijat, neben ifjm ber Srtumfbogen be« $on*

ftanttit, bie ©renjmarfe awifdjen $etbentum nnb (griffen*

tum, weiter ber Sriumfbögen be«: Situ«, ber ©rengfhin

^wifdfjen 3tobentum unb (Ifjnftentum, nnb wie weit ber

SMtcf bringe, überall tautyn Srümmer ber ©efdjidjte

auf — OTe« ift fKH, wie gebannt unb wie gefeit. 3n
ben Ruinen ber faifevöatäfk fd^rett bie (£ule. 2Ba«

gefdja!) Ju'cr im ?auf ber 3ett! Ber wanbette ijier in

biefen MferljaHen? Slugufru«, Siberiu«, (£aligula, 9?ero,

Domitian, bie STutonine, £eltogobalu« — bie ©ötter

ber (Srbe unb ifjre Dämonen, ©ter warb aufgeführt

jegttdje« ©djaufpiel ber £eibenfdjaft, Sugenb unb ?after,

©rogmnt, SRarrljeit, 2Bei«ijeit, teuflifdjc 33o«f)eit, jebe

(5nH)flnbung, für wetdje bie menfcpdje »ruft ^aum
enthält, f)at ^ier ©ejlalt gewonnen. £ier warb bie

SBelt regiert, berfdfjwelgt, üerpraßt, in einer ftadjt

fcergeubet. 3ebe« tnter unb jebe« ©efdjtedfjt Ijat Ijier
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geljerrfdjt, ©reife unb SÖBeiber, Scanner unb Äinber,

©Haben unb (Sunudjen Ijaben f)ier ©efefce biettrt 9hm

ift SHIeä tobt unb fttfl, bi$ auf ben tlagegefang ber

ßule, bie um bie wüfkn ©tetnbogen flattert. Buf ber

anbern Seite blirft man in bie ewige ©tabt fjrnab —
taufenb £id)ter funfein in iljr, aber fie fdjtoetgt $im=

bert föippeln, £ürmc, ©äulen, £)beli$fen ragen au$ ber

blauen SWonbnad^t gen Gimmel — bann unb wann regt

fid) bie ©thnme einer ©locfe — jauberifdje tiefe ©title,

wie alt wölbte ftdj bie 3eit über biefem föom in eljer*

ner 9?ufje.

$u$ bem Sabtyrint ber Käufer ragen jwei ©ihtten

in bie Wad)t auf unb Ijeben über bie ©tabt jwei Fi-

guren öon 6rj, bie §errfdjergeftoften SRomS, feitbem

bie taifer tobt fhtb. £>a3 ftnb bie Styoftet ©anet ^aul

unb ©anet $eter, bte ftdj auf jene fatferlidjen ©aalen

be$ Slntonin unb be$ Srajan niebergelaffen Ijaben, ber

eine mit bem ©djwert in ber £anb, al$ (Eroberer ber

<5rbe, ber anbere mit ben beiben ©djlüffeln in ber $)anb,

als Eroberer beö Rimmels, beffen Pforten er öffnen

unb fdjltefcen fann. ©o fter)en biefe beiben 3i°n$wfidf)ter

iRomö in ber ftitlen 9?ad^t auf tljren luftigen £öljen,

unb galten über allen Krümmern unb ^aläften ber ©tabt

ifjren SDialog.

SStefleidjt ftnnen fte jefct auf eine feierliche SRebe

ober einen SRarienlobgefang, benn balb werben fte rtidjt

mefjr allein über Sffont wegragen, balb wirb fidj öor

iljren Äugen eine britte ©öule unb auf iljr eine brittc

§igur ergeben, eine fdjöne Oungfrau mit ber ©traten*

frone über bem falben äflonbe fdjwebenb. £)enn feljt,
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auf bem foamfdjen $Iafe liegt fdjon bic alte Jjeibnifdje

Säule, überbaut öon einem Fretter(jaufe. Sdjon flnb

üjre gunbamente gelegt unb feierlidj gefegnet; fdjon ar=

freiten bte SünfHer an bem 6d>aft, iljn ju glätten, unb

anbere in ben SBerfßätten an ber gigur ber ättabonna

Ommacufata, meiere ^iu« IX. auf jene Saufe ttrirb er=

l)eben (äffen.

(£8 n>ar am 8. 3)ec. 1854, als SRom fldj ptöfcüdj

in Üfticäa öemanbelte. 3n,ctyunb«*tfunfaig SBifdjöfe unb

Prälaten, au« aßen ?änbern ber 2Be(t jufammengefrrömt,

gteid)fam ein 33otf bon ©reifen, eine $erfammlung öon

$atriarcf)en fat§oüfd)er Gljriftcnljeit, SKänner gleid) Wlt*

tljufafem unb 9?oafj, waren nadj 9?om gefommen. Unb

wo man ging unb fianb, wanbefte man wie unter wieber

aufgejtanbenen Slpoftetn, Äirdjenbätern, ^eiligen unb <ßät>=

ften. 3a, wer wenige 3afjre $ut>or bie Srtcoloren ber

jungen greujeit in ben Straßen weljen fal) unb nun

plöfclid) in biefe überall auftaudjenben fteinalten, fUber*

paarigen üftebufenljäupter ber (Srjbifcfyöfe öon Portugal

unb Spanien, fcon SBrafilten unb Srtanb, Don Defkr*

reid) unb 3nbien, toon granfreidj unb öon Sdjottlanb

blidfte, ber mußte glauben, ein 3<*"&er fei ü)m angetan,

unb er fei plöfetid) über biete üaljrljunberte Ijinweg in

ein tateramfdjeS (£onal jurürföerfe^t worben.

3)a fear eS am 8. 2)ec. 1854, baß <ßiu$ IX. ein

3)ogma öerfünbete, jene« ber unbeffeeften üftarienempfang=

«iß. 3)ie8 war ber jefuittfdje Slbfdjfaß ber Reformen

be$ einft geiffretdfjen unb liberaten ^ßapfW. Ueber biefen

Reformen öon 1847 unb über ber SRebofotion, meiere

fic hervorriefen, wirb nun jene Säule unb jene Jungfrau
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aufzeigen, bcr 9?adjroelt 311m Denfmal, tute fdfmeH ftdj

int Seben 9lIIe« loaubelt.

Die SWabonna bont ©panifäjen $fafc, bor bcm $0=

taft bcr ^ßropaganba, nrirb fidfj Balb 311 jenen beiben

Styoßelpguren gefeHen unb tljnen Ute! $u flogen unb $u

berieten haben. Oft fic boä) bie jüngfte SQJabomta unb

gleicf)fam eine ©tieftocfyter ber Diebotution. $ber id)

bergaß, ihre ältere ©djroefter ficht bereit« auf einer ber

fjerrtidfjften ©auten 9*om«, faft brittefjalb Sahrljunberte

lang mit jenen 2tyofleIn befreunbet. Da« ift bie -Uta

bonna bon &anta ÜHaria SDfaggiore, auf ber großen

forint^ifc^en ©äule bom alten $rieben«tem}>et. ©te ift

bie £od)ter ber $teftauration ber fatljolifdjen (T§rifien^eit
f

aufgerichtet int -3aljr 1614, eine ßattUdje grau bon @r
5,

bie ben Dreißigjährigen flrieg gefeüen f)at 2Bie wirb

fic ftd) njunbern, wenn ihre jüngfte ©d)roefter bor iljr

aufzeigen ttrirb in einer fo fd^u^fle^enben ©eftalt!

3"dj ^abe nun mein SBerfbredfjen gelöjt. 3ä) ber-

fprad) meinen Qxcunben ein bunte« fjigurenfdj attfptel

föom« in aufjhigenber Sinie, unb flehe ba, ^b^cr hinauf

fönnen nur ntd(jt mehr, ober nur müßten benn mit jenen

3Wiinnern unb grauen, hjeldje $iu« IX. in biefen 3cu>

ren fetig geforodjen f)at, auf SBolfen unb Sngelflügeln

gen $immel fteigen. Dodj ein fötaler Sfarifdjer iJIug

tf* gcftt^rltc^. Darum bleiben mir bei ©anet ^ßetcr unb

©anet $aul, benn ihr luftige« 9?cidt) auf jenen ©äulcn

ifi boä) immer fefter unb fid)erer, al« e« SBoften finb.

Slber, fo fragte mich c*n 5^nnb, toa« meint ihr

tvoU nrirb bereinft eine 3eit erfd^cinen, too ©anet ^eter

unb ©anet $aut bon ihren ©äuten herabßeigen unb au«
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bcn Stören 9Jom$ enttoeiefjen, unb too bann Üjnen ber

£eilanb Begegnen unb jurufen wirb: „Domine, quo
vadis?" ffieldje Soweit, baS ju fragen, unb tueldje

größere, barauf $u antworten. $enn man mu§, fo fagte

ber weife SfyoCTonmS bon £toana, beut eopljofle* glai^

ben, ber am fdjönßen gefagt fjat:

„9ftd)t älter werben nur bte ©ötter,

Unb ffrrben «idr)t, ba alle« Uebrige

2)ie augewatt'ge 3ett Derart."
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®a$ $)omimcanerf(ofter <2an Wlaxco in g(oren$ Ijat

außer feinem Ijtftorifdjen Sntereffe nodj ein fünjHerifdjeS

in $ol)em ©rabe. 3)a8 erffe oerbanft e$ ©aoonarola,

baS anbete jtoei borjügtidjen -IReifhrn in ber SWalerei,

gra 53cato Slngclico Don gtefole unb gra Sartotommeo.

(Der $Iafc, auf meinem e$ liegt, ifl oudf) nod) Ijeute toie

gu ben 3*tten Sore^o'ö Don Gebiet einer ber <5ammtU

fünfte be$ florentiner ÄunftfebenS, ber britte neben ben

UfPaten unb bem ?alaft $iittj benn bort bereinigt ftd)

bte ©atterte ber 2Ifabemie ber fdjönen Jftinjk mit ber be*

rüfjmten ©djule ber ftupferjhdjer.

3ur 3*ü Sorenjo'« ftanb in ber ©egenb bon 8an

2ttarco jener ©arten ber SRebici, in toetdjem ftdj bie erfte

(Satnmlung oon $ntifen befanb, unter ber ?Iuffidjt be$

alten 33ilbfjauer$ Söertolbo. (£$ öerfammeften ftd) bort

bie fjerborragenbften Talente bon gtorenj, unb $We$ n>a$ in

fünften ober SBiffenfdjaften auffhrebte ober bereite groß

toax unb bie ©lmfi Soren^'S genoß. SBie bie Sparer in

bic (Tabelle S3rancacct gingen, um nadj Sflafaccio'ä greäfen

jetc^nen ju Temen, fo famen bie SBilbfjauer in ben ©arten

ÖJregorototu«, Öftguren. 18
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bebtet, um bie 9lntifen ju ftubiren, unb mit 5lngeIo *ßo*

lijtano, mit <Pico bon 9ftiranbo(a unb TOarftfiuS giänuS

©efyrädje ju führen. 2(u$ biefem ©arten faty man oft*

ma($ 2oren$o, ben ^erifteS t>on Slorenj, in ba$ Softer

©an 2ftarco gefjcn, um ftdj bort in eine ber 3eüen etn=

5ufrf|Ucgcn unb beö fügen £>etbentum« ju entnüdjtern.

Da nmrbc baö getftreidje ©efyräd) über bie 2öettfee(e

fßtatott'6 mit einer Ijeud)Ierifd)en ^Betrachtung über bie

Nachfolge Sfjrifti bertaufcht. ©abonarota aber ^ielt ftd)

murrenb in feiner gelle unb fam nidjt )ttm $orfdjein,

ttenn iljn ?orenjo rief.

£>a$ $lofkr mar ben 2Nebiceern roert; fte Ratten c3

eigentlich gefdjaffen. ©eine ®cfc^td^tc ift in Äiirjc btefe.

$)ominicu$, ber ©rünber bcö £5ominicanerorben8, fdurfte

im 3af)re 1220 gtbölf ©djüler nad) £o$cana; Don ihnen

würben Sonbente errichtet, bereu augefefjenfleö ba8 bon

giefote, ber alten 9Jfutterfkbt bon ftforenj, war. 3$on

i()m ftammt ba$ jDominicanerflofier ©an 2ttarco. Ur=

f^rüngtidt) war btefe« Don ©tlbefirianern im Satyr 1299

gegrünbet Worten, aber jur $eit ber großen florentiner

$eft in Verfall geraten. 9?adr) @an üflarco ^ogen SDo=

mimeaner bon Öiefoler unb jwar auf SBeranlaffen ^ofinto^

bei Sftebici, welcher fura jubor au« feiner benetianifthen

Verbannung ^eimgefe^rt mar. Softmo rief au« giefole

ben berühmten $rior Slntoninu«, einen heiligen 2ftann, ja

ben größten ^eiligen feiner £t\t Slntonin mar ber ©o$n
be« florentmifd)en Hbbocatcn fticold ^icro^t, unb im

3aljr 1389 geboren, ©d)on in feinem fedjjefjnten 3a§rc

war er in ben Drbcn ber ^Dominicaner bon Siefole ge*

treten unb geraume £eit barnach ?rior geworben. dofimo
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bewog ifm nad) ©an 9Karco überjuftebcln, wa$ audj im
3afjr 1436 gefdjafj, nadjbem SKi^elojjo aRtdjefofti mit

bem Um6au be$ alten ftloftcrS ber 8ilt)ejirianer beauftragt

worbcn war. gr ri§ e$ faft ganj nieber biö auf baö

ftefectorium unb bie Sirdje, unb führte einen ftattltdjen

Neubau auf. 2lud) für (Softmo würben fn'er gniet Sellen

eingertdjtet wie für einen TOönd); man jeigt fte nod) Ijeute

wie bie 3eHe ©abonarola'S aU l)ifiortfd)e 2tterfwürbigfett.

„3n biefer (£infamfeit ", fo fagt ber ^ßabre Sftardjefe,

„lieg ^ntonmuS pcrojji mit ber gret^cit eine« greunbeS

unb mit bem Hnfefjen eineö fjeiligen Sebent ben e^rgeiji*

gen Sttten jene 2Ba^r§eiten Ijören, meldte bie ©d)meid)elei

ben Wältigen immer berfdfjweigt; unb ftd^cr ifl c$ bem

.^eiligen ju bauten, wenn Softmo SKebici nidjt ein ge*

meiner $)e$pot würbe."

•3m Saljre 1443 würbe ber 33au beeubigt, unb So*

fimo grünbete bie berühmte 33i6üotr)c! toon ©an ÜKarco.

2*ntoninuS würbe brei 3al)re fpäter (gr^bifd^of toon glorenj.

@r fkrb, toon aller 2öelt Wegen fetner £ugenben bewun*

bert, unb nadjbem er ftdj um bie Reform beö ftleru«

eifrig bemüht Ijatte, fdjon im 3afjr 1459. 3Wan fann

ifjn wegen biefer Reform als ben Vorgänger ©atoonarola'8

anfe^en.

3wei weite Älojkrljöfc gieren (San 9ttarco. tyx*

Sünetten fmb al fresco gemalt unb enthalten £)arfteHun*

gen au$ bem Seben 2lntomY$, toon ©fjerarbini, £)antim,

^Joccctti unb anbern 9Mern. £)od) ber größte ©djafc

beS ßlofterS befreit in ben Söanbmalereien giefole'S, be$

älteren 9fleifter8 au$ ber ©dmle toon ©totto, eineö ber

liebenSwürbigften ber florentinifd)en Malerei überhaupt.

18*
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gaft äße 3 cl^cn
r

*>cr Sa^ttclfaol, bic ßorribore unb einige

£ünetten in bcn $>öfen enthalten ©emälbe Don feiner

£>anb.

SWit gra 5tngeüco begannen bie merftüürbtgen SRe-

aettonen, roetdje ba« im 9£eformiren fo eifrige Softer ge=

gen ben mobernen ©etft ber claffifd)=ttalienifd)ett lotetet

unternahm. 5Dte 2eben«gefd)id)te be« berühmten 2Mer«

ift au« Safari befannt. (Sinftdfjtiger f)at fte $incen$o

Sflardjefe betrieben, ein Dominicaner fcon ©an 9ttarco,

«nb mariner ^nljänger ©abonaroIa'S. tiefer ©eleijrtc

tourbe niegen fetner ©cfyriften, Ijauptfädjlidj wegen feine«

23ud)«: „yiiäjt herausgegebene Briefe beö gra ©trotamo

©aöonarofa unb Documente benfelben betreffenb", üon

ttnigen inquifttton«(uftigen 93rübern feine« Drben« be«

Siberali«mu« angesagt, unb ba man ifyxi nadj SRom $u

fdjtcfen brol)te, ging er im 3al)r 1851 nadj ©enua.

©eine ©duften jeugen öon 93tlbung unb gefunbem Urteif,

befonber« in 23e$ieljung auf bie fünfte, morin er grünb=

Itdje ©tubien gemalt Ijat. (Sr flefjt an ber ©ptfce ber

©efettfdfjaft, hMcfje bie neue 2lu«gabe SBafari'« in ber

„Raccolta artistiea" beforgt.

ÜJcardjefe'« $aupttoerf erfcf)ien im 3a^r 1845. (£«

fmb „Die Denftüürbigfeiten ber ausgezeichneten 2)Jaler,

33Ubfjauer unb ^rdfu'teften ber Dominicaner mit Beifügung

einiger ©djriften, toetdfje bie fdjönen Silnfle betreffen".

3u biefem Söerf gab niafjrf(peinlich Sto^i $3eraulaffimg,

©erfaffer einer 23tograpljie ©atoonarola'«, im 16. 3a^r^

ljunbert. Denn fdjon er fdjrieb eine ©efc^t^tc ber bt-

xfymttn Dominicaner, toeldje aud) ba« ?eben einiger

ÜMer, »ilb^ouer unb Saumeifter btefe« Drben« enthält.
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SRardjefe fc^cint biefe 3bee nricber aufgenommen unb

felbftänbig ausgeführt ju fjaben. SDic SebenSbefdjrei*

bungen, njeldje er in feinem Söerf gibt, beginnen mit

5ra IRiftoro unb gra ©ijio, berühmten $Ird)iteften be£

13. OaljrfjimbertS, toetcf)e bie fcfjöne Dominicanerfircrje

oon (Santa Sparta ^oöefla in glorenj erbauten. 2fm

auäführüchfren fjat er ba$ Seben ber 9Mer gra Slngelico

unb gra SBartolommeo befd)rieben. £>aö SBerf fliegt

mit einem dapitel über ba$ Unternehmen ©abonarota'S,

bie fünfte $u reformiren.

-3m äufatnmenhang fc°mü fch* J
ene$ ^^achtnjerf ber

fforentincr $u$>ferftecf)erei, unter ber Seitung *ßerfetti'$

begonnen: „©an 9Jcarco, Sonuent ber 53äter beö ^re-

bigerorbenS in gforenj, iCfuftrirt unb geftod^cn, haupt*

fachlich in ben Malereien bcö SBcato ©ioöamü ^ngelico

mit bem Seben beffetben 9)Mer$ unb einem ^tfrorifd^cn

Hbriß beffetben (SonöentS Dom ?abre ^incenjo 9tfard)efe,

Dominicaner" (glorcn$, auf Soften ber ^rtiftifefjen ©efeCC-

fdjaft, 1850).

#ier betrachtet 9Karchefe gra ^ngcttco toie einen

Propheten, welchem bie große Aufgabe gefteHt war, bie

abfrerbenbe reügiöfe Malerei ju regeneriren. Durch feine

©ema'tbe foKte er biefelbe moralifcfje Reform beö 33^enfd)en=

cjcfchledhtö erjieten, tueldtje Slntonin unb Saoonarola burdh

ir)re Schriften unb ihr öffentliche« Birten bejwecft t)aUn.

2flan tt>eig nicht genau, wo gra $lnge(ico geboren

war. SDcardjefe meint, er fei beim Saftet! SBicdt)to im

^ugeKo 51t §aufe gewefen, einige SJciÜien oon SBefptgnano,

bem Skterlanbe ©iotto'S. (£r nimmt als ©eburtsjahr

1387 an. ©ein SRame war ©uibo. 3ucrP tcröte «
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in glorcnj in Miniatur malen, tüte fein 33ruber gra

Söenebetto, Wetdjcr in btefer Hunft borjüglid) gefd^ieft war.

(Sefjr bafb enttoicfelte fidf) bei iljm eine entfdjieben re(i=

giöfe Sttdfjtung, weldje ftdj im ©egenfafc $u ben reaüfri=

fdjen Söeftrebungen ber florenttner fünft immer mel)r

auöbtlbete. 3flard)efe bergleidjt tfjn fiiljn mit SfjaleS, ber

burdj bie Snfpiration feiner 53erfe unb Kernen Sfyfurg

ben 2Beg 31t feiner ©efefcgebung bahnte; benn fo l)abc

giefole feinem greunbe Hntonin burefj feine Silber ben

Seg }ttr Reform gebahnt.

3m 3aljr 1407 traten beibe S3rüber in ben $>onuni=

canerovben öon giefole unb lebten Ijter einige £tit, bi$

ber pa>frlid)e gwiefpalt aud) biefen ergriff, ©uibo ober

gra ©iobamü, wie er nun Ijieg, wanberte beäljalb nad)

goligno unb (£ortona, wo er 33iele8 in ber 9ftd)tung be$

©iotto, beö (Spinetfo unb beö ©tmon oon 8iena malte,

ftadf) etwa vierjähriger Hbwefcnljeit feljrte er nad) gtefolc

jurüdf.

jDann würbe er im Oafjr 1436 nadj bem neugegrün=

beten Softer öon Gan 2)?arco gerufen, um biefeö mit

SMercien aufyufdjmücfen. 2>aö gefdjat), fagt Sflardjefe,

in berfelben 3eit, al$ 9ftafaccio bie Capellen in ber tirdjc

bei ßarmine matte, als 33runelle$d)t bie SDomfuppel baute,

©fjibertt bie Spüren be$ SBattifteriumä fertigte, unb £)o*

natcllo unb £itca betla Sttobbia miteinanber in ber Silb»

fjauerfunft wetteiferten.

2Beit gra ©ioöanni, obwol er im Skalen bereit« eine

große gertigfett fjatte, nodj 3eidumng, <Perftectiüe

unb 2lu$bilbung im $eflbunfet fefjltett, fhibirte audfj er

juerfl bie Malereien SWaffaccio'S unb (ernte üon biefem

Digitized by Googl



<5an 2J?arco in giorenj. 270

genialen Äünftter, ber um fo 93iele8 jünger u>ar als

er felbfh

3n biefe 3eit fällt ba$ große SBanbgemälbe, n«ld)c$

er im ßapitetfaal oon ©an 9J?arco malte. St ift eins

ber fjerrlidjffrn, bie im 15. 3aljrf;unbert überhaupt gematt

fmb, Slngelico'S SDieifterfocrf , bie lefete Glitte ber S$ttte

©torto'ä, tüelrf)c burdj ifjre tragifdje (Einfalt oft benutz

bern«tt)ürbig groß ift. £>cr ©egenftanb ift bie ^affiou

unb 311 beiben Oeiten bereljrenbe ^eilige. @an$ trefflidj

ifi bie $unft ber Snbioibualifirung, befonberS in ben bet-

ben edjädjem. 3>cr £otf (Efjrifti l)at etwa« gelitten, unb

feine 3üge fmb nid)t mefjr gan$ fenntlidj. ©eine ©eftalt

ifi flreng in bem nod) trabitioneflen ßljarafter ©iotto'S

gehalten. £u Süßen be$ före^eS fte^t linfä eine ©rupuc

öon ber ergreifenbften (Srfjabcnljeit : bie 2J?utter, toetdjc in

Dljnmadjt ftnfen nutf, bie Hrme unb ba$ £aupt herunter*

fjängenb; üttagbalena fniet nor ifjr unb faßt fte mit bei*

ben Sinnen um bie 23ruft, bie blonben £>aarc lang anf=

getöft über ben ^liefen. SofjanneS unb eine ber grauen

unterftüfeen Sttaria. ©djtoerlid) möchte ber l)öd)fie tra=

gifd)e Effect einfacher bargefkflt toerben. 3)aö Grfya*

bene tuirft ^icr unmittelbar burd) bie ©röße ber in*

nem 9*atur. SRan finbet toeber bei ^crugino nod) bei

grancia, £fteiftern, toeldje burd) tragt) d)e (Einfalt ifjre

9Jad)folger überragen, eine gleite £ol)eit. £)ie Gilten

fmb überhaupt barin nid)t mel;r jn erreichen. Ofjre natu

große tluffaffung beä (Seelenlebens ift iljr bleibenber

$ffuljm; fte fmb eöifd) unb toolfstitmltd), bie fpätcvn rnuft*

falifd) unb bramatifd). £ie SDarfMtong ber feibenfdjafteu

wirb faater immer reifer, aber audj immer fjeftiger unb
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einfeitiger. %uü) bic übrigen giguren finb bebeutenb;

ganj natü unb öerbinbungSloS ju beiben leiten aufgehellt,

Wirten fte, ofjne ©cenerie öon fanbfdjaft ober (Staffage,

allein burd) ben perfcmlidjcn ^uöbruef. S* ftnb ^eilige,

weldje bie ^affton öereljren, fördjenöäter unb SMfdjöfe

ober Stifter öon Orben, toie £>omimcu$, 93ernarb, gran*

äScuS, 2lmbroflu$, £fjoma$ öon Sfquino, Buguftin. S)te

garbe ift fefjr geiftig, nne ba« ber (Ffjarafter Slngeltco'S tfL

Dbrool er nod) Diele anbre treffliche ©emälbe au$ge=

füfjrt Ijat, fo r)at er bodj in feinem metjr eine foldje ©röße

unb $raft erreicht; benn biefe fefjlt feinen (Smpfinbungen,

roefdje burdj $u große 3<trt$ett bisweilen fc^n)äd)lid) »er*

ben. On ber Accademia delle belle arti, bie eine fein;

beträdt)tU^c 2ut$af>( öon Silbern giefole'S befifct, gelten

jraei als bie öor$üglid)fien : bie ÄreujeSabnalmtc unb baö

Oüngfte @erid)t. Oene ijt fjerrlid) burd) Siefe beö ©e=

füfylä unb l'ieblidjfeit ber färben, biefeä aber ift eine nidjt

bebeutenbc (Sompofition. Am fdjrcädtften ift Slngelico in

ber 3)arffcellung ber ^Jölle, benn feine Watur toax $u finb*

!id}, als baß er biabolifdje ©eftalten f}ätte fdfaffen fön*

ncn. ©eine £eufet erregen nur i'adjen, nidjt ©rauen.

@r fteflte bie £öHe in fteben Abteilungen bar nad) SDante,

unb malte aud> in ber £iefe £ucifer, toeldjer mit feinen

brei föadjen 3uba8, Sörutu« unb (£afflu$ gerreigt. $fod)

$ngelico malte nodj unter bem Einfluß Stante'S, be8 ©e=

itoffcn ©iotto'*, unb beS ©iotto ber ^oefte.

Die „©öttlidje tfomb'bie" §at überhaupt alle SWaler

öon ©iotto an begeiftert; iljr Hinflug ift fetyr groß gc=

luefen. €ie entjünbete bte ^ßfjantafie ber ÄünjHer unk

erfiiatc fie mit erhabenen Anfdjauungen unb bi dfterifdjen.
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©ebanfeu; ifjrc ©emälbe loavcn fdjon in bcn Sompofitionen

be$ Dante'fd)en ©ebidjtä öorgcjcic^net unb jene ©cenen

ber „$öuV', bcS „ffejcfwe«*" unb be$ „«IßarabtefeS"

burften nur m garben übertragen iuerben, um nurffame

Silber 31t fein. 3dj möchte behaupten, bo§ ofjne Dante'*

©öttttdje tomöbie bie reügiöfe Malerei StalienS meber fo

fdjnell uodj in foldjer £ölje fid) fjätte entnriefetn tonnen.

Die £errfd)aft biefeä ©ebidftS über bte 2Merfunfr

bauerte ba$ ganje 14. unb 15. 3afjrfjunbert Ijinburd), fo=

lange alt bie reügiöfe Malerei blühte, 2(ud) 2ttid)el

Slugelo, ber cnt^ufiaflifd^c 23ettmnberer Dante'S, richtete

ftd) nadj ifjm, wie uor tfjm £uca (Siguoreflt in feinem

Süngften ©eridjt im Dom ju Drbieto, luetdje* fdjon gra

Hngeltco bort ju malen angefangen fyatte. 3Wan finbet

Darfteflungen nadj Dante toon üieten ÜWciftern unb in

riefen Sirenen, nrie namentlidj bie £>ölfe unb ba8 <ßarabie$

Drgagna'ö, in ber tapeüe Otrojjt ber (Santa Wlaxia

üftooetta. Sftädjft ber ©öttUdjen Äomöbie fjaben aber aud)

bie Iriumfe Petrarca'« einen großen Sinfhiß auf bte

Malerei gehabt; ba$ jeigt unter bieten anbern Silbern

berfelbe Drgagna in feinem £rmmf be$ £obe$, im

(Santpo (Santo 31t $ifa.

giefolc matte in einer $zUt öon (San ÜRarco aud)

bie §erabfunft ßljrijii in ben SimbuS, au« ml^tm er

bie Patriarchen fjerauSfjolt, ein 53tlb öon groger garben*

jartljett. 9ftd)t minber merfroürbig if* feine 33ere^rung

ber Magier, ein« ber wenigen ©emälbe bon ifnu, iuorin

er eine gennffe mltlity ^eiterfeit unb ÜJtonnid)faltigfett

entnutfelt. Diefer ©egenftanb ift unenblidj oft unb mit

ber größten Siebe befjanbelt toorben. (5$ gibt audj für
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religiöfe ÜMer tuentge ©toffe, ioelc^c Ujtt cm 9tctj über=

treffen, an 9feid)tum be$ poetifd)en Scbenö geht er allen

vor. Snbem er #etlige$ unb 2Beltltche$ bereinigt, befreit

er ben Betrachter üon jenem Siberroä'rtigen, ttrnS baä

ewige einerlei ber heiligen gamilien, ber ifreujigungen unb

tmberer troftlofer @ef(^tc^ten erregen muß. S)ie ®egen=

fäfce ftnb iiberrafcfjenb
,

fetter unb nait>: ba$ tinb eine«

£anbtt)erfer$ in einem ©tall, £>cf)$ unb ßfd an ber

Grippe — biefem ßinbe fommen bie $errfd)er ber (Srbe

3U Imlbigen, ausgerüstet mit aller ortentaüf^en gürffctt*

r)crr(icr)fctt
,

fange, reidjgefdjmütfte $üge öon SÖCtthmteB

unb (Söelfnappen hinter ftdj, welche ®o!b unb 3utt>elen

tragen. (Siner biefer Äöntge iji immer ein ©reis ton

efjrnriirbigffrm ^nfeljen, unb inbem biefer bor bem fleinen

Äinbe fniet, toirb bie ^oefte ber ©cene nod) burd) ben

(Sontraft ber 8eben8atter berftärft $>er atoette ßönig ^at

in ber bieget ein 2Kohrengeftcht, ber brttte eine jugenbüd)

fcr)öne unb ritterliche ©eflalt, fobag bie alten SDialer in

atten dreien bie SBelttetle re^räfentirt jn ^aben fleinen.

2)a3U !ommt bie geheimni&bofle gerne, au$ roeIdt)er biefe

fabelhaften Könige gefontmen fmb, ba$ 3>unfel ber 9cad)t,

ber (Stern, tuetc^er oftmals $erantaffung gibt, bem 3uge

nodt) ein <ßaar Hftronomen rjinsuaufügeii f
bie ^racfjt öon

golbnen (Schalen unb 3utt>elen, unb fo ttrirb ba$ @an$e

311 einem p^antafttfe^c« Sttärchen aus bem Drient, an

luelefjem man ben Einfluß ber $reu$$üge berftriirt.

Die to8canifcf)e SRalerei ift reich an £)arfteüungen

biefer «rt. 3ttm folc^e herrliche Silber ftnb ton SDome^

nico ©htrlanbajo unb Don gilippino Stypi in ben Uffoien;

jtoci anbere, WeifterhxrFe ton ber ^öd^ften Schönheit,
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berbanfen mir bcn ©gittern Hngettco'S, ©entüe ba gabriano

unb S3cno330 ©0330a. 2)a$ Sötlb ©entite'S bepnbct ftd)

in bcr Accademia delle belle arti, bo8 Scno330*$ in bcv

ftapeffe bebtet im $0(0330 fttccorbi £>ort matte SBc-

H0330 greifen, bie neben feinen bemunberten ©emätbcu

im (£ampo (Santo Don <ßifa 31t ben befkn Stiftungen

feiner 3eit gehören, ©eine feltene Unmerfatität erfennt

man fcfjon fn'er; er umfaßte alle SRicfjtungen ber Malerei,

£anbfdjaft, $trdf)iteftur, ©enre unb £luerteben, roa8 2ttte3

er in feinen ©emätben berbinbet 3n jener fiapettc

SKiccarbi matte er bie prächtigen £üge ber tönige; 31t

3U S^ß ober onf bem fiameet gießen fte in unab*

feßbaren ©djaren burd) tadjenbe ©efifbe, über Scrg

nnb £at.

giefofe, oon roetdjem ©entite nnb Söcno^o lernten,

ftcfjt in feinem Söttbc fn'nter itjnen 3itrücf. (5$ Ijat nidjt

jene fefttidje <ßrad)t unb ^eitere gütte, Ivette feine ©djüter

barjußellen mußten. ^Docr) erfreut e8 immer baö Sluge.

Stete anberc Silber, meiere er in ©an 3J?orco malte,

motten nodj genannt fein motten, nrie fein ©ebet im

©arten, feine £aufe, feine frönung ber Jungfrau, morin

man roteber ben (Einfluß SDante'S erfennt, fein (£[jriftu$

als ^ßitger; bod) mag beffen genug fein, ©w geigen äffe

biefetbc ©d)lidjtljcit ber bittet, biefetbe fiinblicf)feit bc$

©emtit«, bie tieffte Ktßgfofittt. 9ttan möchte fetbft tyre

garben, ein bortjerrfdjenbeö 3öetß, tiefte« Stau unb fanfteö

9?ot, finbtid) nennen. $tngetico erfreut fidj gern an ben

bunten btumentjaften ßontraften. ©eine reigenbfren Sttber

ftnb oft bie im fiteinen, faß miniaturartig ausgeführten;

ftc ftnb öon groger 3icrfU^tcit unb berounbcrnämürbtger
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geinljeit, wie unter onbern bie (Sngelgeftalten auf einem

Stttarauffafc in ben Ufftjten unb bie giguren ÖUf Dcm

SKeltquarium in ©. äftarta ^oueUa jetgen.

8xa Stngelico fiorb in Korn am 18. SKärj 1455;

SflicoIauS V., ber ifm borten gerufen fyatte, um im $3a=

ttean $b malen, ließ iljm ein Monument in ber Ätrdje

beKa 2Jiinerüa errieten. SDic Otifc^rift bergletcf)t iljn mit

SfyetleS, mit bem fel)r biete Später oergüdjen 31t fein bie

(Sljre fjaben. Cr mar ber lefctc große 3>?cifter an$ ber

(Schule ©totto'ä gewefen. $)ie 9JaturaItften 9J?afclino

unb SDtafaccto madjten btefer ein Grnbe unb fdjufen bie

moberne fötdjtung ber 3Merei. 3)ie Slntife führte $ur

2)arftettung be$ Warften unb jum Sofjlgefaflen an ben

natürlichen gormen ber Sföenftfjengeßalt, bie burdj £i$ian,

©tulio Romano, Correggio unb Wxfyl $nge!o ifjren ooö=

enbeten SluSbrucf pnben fottten.

2)a ging Don bemfelben Stofkr ©an -äftarco, weldjeS

in giefole einen fo begetfterten $erfechter ber reügiöfen

SDMerei gefunben Ijatte, nodt) einmal eine SRcaction gegen

bie Sftobernen au& SDteö gefdjalj burd) ©aoonarola.

©abonarola befämpfte bie Sftebiceer, roctdt}c ben ©inn

für bie Hntife mächtig geförbert fjatten, gerabe mit ifjren

eigenen Staffen, ©te Ratten eben bie 93latonifd)e $fa=

bemie gegrünbet, unb waren Doli bon SBewunberung beä

$>eibentumS, aber auef) ©abonarola war ein platonifdjer

9tft>fitfer, wie £orenjo, $tco, ^oltjianuS, SBarfttiuS Rici-

nus unb wie e$ überhaupt ütaücn feit Petrarca war.

£)er $rior öon ©an 9flatco Ijielt platontfcfye ^ßrebigten

über baö SBefen beS ©fernen unb bonnerte gegen bic

9tacftf)eiten ber ffunfl bon jener tanjel fjera&, ber gegen=
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über mm bie ©rabftetne feiner greunbe liegen, be$ $ico

bi Sttiranbola unb be8 Slngelo ^olijiano. 2tfard)cfe führt

in bem (Kapitel feiner ©dfjrift, toetdjeS bon bem Unter*

nehmen ©aöonarola'S, bic fünfte ju reformiren, hanbelt,

«ine 9?cbc beffetben an, toorin er baS ©djene ganj p(a*

tontfd) alö bic <5ee(e nnb bic 3bee beö ©uten barfteltt.

traft btefer tytoxit erhob er einen fanatif^en Ärieg ge-

gen bie SIntife unb bie auf ba$ 2Beltltd)e gerichteten fünfte,

bie nach feiner Meinung ba$ ^enfchcngefchfedjt öerberben;

«r fdn'en barauf aufyugeljen, eine ^rifiüc^^latonif^e SRe*

pubttf toieberherjuftellen. Stfe ©einölt feiner SKebe beugte

t)iele ftttnfUer, bie bisher Rettern SKute« gentaft unb ge=

meißelt Ratten, unb man falj ben trefflichen ©anbro

33otttcelIi, (Sronaca, föobbia, Söartolommeo, ?oren$o bi

Grebt unb biete anbere reuig $u ben Süßen beö ^rtorS

oon (Bart Sttarco ihr §eibentum abfrören. 9?ur ätta*

riotto Sttbertinelli unb ber bizarre ^tero bi ßoftmo ließen

ftch'S ntty anfechten, fonbern blieben Reiben unb eifrige

©egner ©abonarota'S unb feiner moralifa^en ©efte.

SKan n>cig oon ber ^roceffton am 21. gebruar 1497.

(Bit toax eine fanatifdje #ertrnmg be$ $oft$tribunen in

glorenj. SDa trug man in feierlichem ^ufguge mit Raufen

unb trompeten äffe ©tnnbttber ber Söetttuft auf ben

^tafc ber ©tabt. £)ort erhob fidj ein iuetarmiger, ptjra*

mibatifd) augefptfcter 33aum; aufgehängt nrnren baran bic

Porträts ber fünften grorentinerinnen, 2)teiftertt>erfe ber

2Merei, fcfjöne ftatftfjeiten, ©cutyturen oon ©öttern unb

©öttinnen, 9*otenbüd)er
, Warfen ,

Sauten, Snmbeln unb

©eigen, harten, Kleiber ton ©ammet unb öon ©eibe,

bie Wftfichffcen Arbeiten öon ©ofb unb glfenbein, auch bic
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©ebidjte ^etrarca'S unb Boccaccio'« falj man an bcn

3tt)ctgcn Rängen. £>ie Liener jene« jüngffcn ©eridjtS,

ba« fjicr über bie äöeltluft ergeben follte, Ratten bie

Käufer burdfjfudjt, ober man Ijatte im (Sifer, 33ußc ut

tfjun, Sunfhoerfe unb $ofibarfeiten jeber 5lrt freiwillig

ausgeliefert. Gztn Denetianifdfjer Kaufmann ber gerabe in

glorenj anwefenb war unb über baS moralifdfje SBefen

be« ©d)bnen niemals nadjgebadjt Ijatte, fam auf ben Der*

nünftigen ©ebanfen, bafc cS beffer wäre, biefe üortreffftdjen

^anbelSgegenftänbe $u berfaufen als $u Derbrennen. (Sr

Bot alfo für btc gefammte «Belteitelfett bie mäßige (Summe

oon 20,000 ©eubi. hierauf ließ bie ©ignorie ben 2ttamt

oljne weiteres ergreifen, auf einen ©tul fefcen unb oon

einem platonifdjen Später abconterfeien; fein Porträt

würbe auf bie bcS ©Weiterlaufen« geftellt. Sllfo

üerbrannte man btefen 23aum mit allen feinen ©dfjäfccn

unter bem 3ubel beS $olfS. 3)aS gefdjafj auf bemfelben

$lafc, auf welchem ber große ©(fjwä'rmer felbfr ein 3af)t

Ipater oerorannt rouroe.

£)er £ob ©abonarola'S machte bie ffünftler feine«

ShujangS troftloS. $tele gaben baS Skalen auf, unter

ifjnen namentltdj SSaccio bella $orta, weiter aus ©ram
ber SBelt entfagte unb im 3afjr 1500 bie Sutte oon

©an Sftarco anjog. ©edfjS 3al)re lang blieb Saccio ober

%xa Söartolommeo, wie er ftd) nannte, in ©djmerj oer*

funfen unb rüfjrte feinen <ßinfel an. $)ann ermannte er

ftd) Wieb er unb begann auf baS auSbrütflufje 3^^^
feiner DrbenSbrtiber feine reügiöfen 2Mereten. <£s war

baS um bie ßtxt, al« SRafael jutn feiten male naä)

Slorenj fam. ©r fd)loß greunbfdfjaft mit ftra S3arto*
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lommeo unb (ernte bon ifjm S^nung "nb garbe; unter

beffen (Sinflug entffrmb feine nidjt Dollenbete üftabonna bei

Söatbadn'no, toeldje ben Straftet Sartofommeo'S beutlidj

erfennen läßt, tiefer bttbetc fid) befonber« nad) Sflidjel

SIngelo unb nadj Sconarbo ba #inci, unb toett gefegt,

bog er in ber fanften unb gärtUdjen 2lrt be« gtefolc

matte, mürbe er ba« gerabe ©egenteit feine« Vorgänger«

in ©an SWarco. $)enn bie ©c^ute ©totto'S nmr über*

tounben. 93artotommeo geigt, toit feljr ba« ©tubinm ber

^lafrtf bie Malerei beeinffogt ^otte; feine giguren ftnb

oft granbio« wie bie be« äflidjet Slugelo unb beinahe fta*

tuenfjaft, tüte ncmtentlidj fein Süangeüft 2)?arcu$ in ber

©allerie <ßitti.

(Sr ftarb im Saljr 1517. 3)a« @pigramm auf feinen

£ob bergleidjt Ujn natürlich mit SltoelleS, in ber garbe

toenigfhn«, mit 93uonarotti in ber ä^nuttg. (5r f>at

un« audj ein ^orträt ©abonarola'« tyinterlafTen, toeldje«

bie fanatifdje Sefdjränftljeit biefe« ^ropljeten ber 9*e*

natffance djaraftertjrifdj nriebergibt ÜDenn einen fo fjoljen

gtug audj bie ©ebanfen biefe« merftoürbigen 9ftenfdjen

nahmen, blieb er bod) ftet« ein 2Röndj, unb jttmr ein

Dominicaner.

3u berfetben 3*it, aU gra SBartolommeo in ©an
9Karco war, faß bort in einer $?fofrer$ette ein anberer

gUifjenber #erel)rer ©abonaroIa'S gefangen, ber ÜRiniatur*

maier gra 33enebetto. Sftan weiß nidjtS oon ben SDla*

lereien btcfeö fonberbaren 9)?enfd)en; aber er Ijat un« ein

originelle« ©cbidjt lu'nterlaffen, toeldje« er in ber (Sin*

famfeit feine« ©efänguiffe« oerfaßte. <£« ift ba« ältefte

elnfcfje ©ebidjt auf ©aoonarola, beffen feben unb £ob
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cö ergtt^t. ©ein SEitct tfl: „3>te Sebcr be$ Sübanon."

9flardjefe ijat e$ ucucrbtngö fjcrausgegeben: „(Sebruä

$tbant, ober £eben bcö ©trolamo ©abonarola, gefdjrieben

öon gra Söcncbetto bon glorenj im 3a$r 1510." „SUele

3eitgenoffen", fo fagt SKar^efe, „Ijaben ba$ Seben ©a=

twnarola'S befdjrieben, toie 93ur(amaccf|i unb ber ®raf

granceSco bt 9ttiranbo(a; aber obmot fte ©abonarola

fannten, burften fte bod) nid^t feinen nädjffrn Umgang

unb feine innige grreunbfdjaft genießen, tote flc bem gra

SBencbctto in ben brei Saljren öergönnt war, bie er mit

bem 9Weifrer in ©an 9tfarco aufrradjte. ©aöonarola

felber fjatte Üjm baö 3)ominicanerftetb angezogen, unb

tuefer fein ©djüler litt unb tfjat biet für Ujn unb ber*

tfjeibigte tfjn nadj feinem (Snbe mit einer ?iebe unb einer

löefjarrlidjfeit, tuetd^c tfjm juerft baä (£rH unb bann oiele

3afjre ber @efangenfd)aft in feinem donöent jujogen —
eine merftoürbtge ^erfönlufjfeit, beren Zt)puS allein üt

jenen ^alabinen be$ Mittelalter« oljne gurdjt unb Säbel

ju fudjen i|t, bie mit unfrerbltdjen Herfen Slrtofto unb

£affo befungen faben."

äRtt geeckt legt Warc^efc biefem ©ebicfjt eine ljifto*

rifdje SBidjttgfeit bei, toetf e$ bie (Sreigniffe getreu unb

treufjerjig erjäljft, beren größten Seit ber Dieter mit

eigenen «ugen gefeljen fjatte. 3dj Ijalte eS be^alb ber

9Külje tuert, au« ifjm einige (Stetten $u überfefcen, n>tH

aber jubor Dom Seben be$ natoen DtdjterS fefbfl Äunbe

geben.

5ra ©enebetto toar im 3aljr 1470 in ftIoren$ ge*

boren, ©ein Sater $ao(a mar ©olbfdjmieb, feine Butter,

roie er felbfl fagt, eine h>i(jige unb mutige grau, Bn*
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fang« führte er ein lotfere« feben, bann ttmrbe er burdj

©aoonarola'« ^rebigten fo begeiftert, baß er in ben

Drben Don ©an 9ttarco trat, ©aoonarola felbft naljm

if)n barin auf, im Rooember 1495. ^Dret 3afjre lebte

er nun int ftloßer, bi« ftcfj am 8. Slprit 1498 ber toü*

tenbe SoftSfhtrm gegen ben Reformator er^ob. gra

Senebetto fämpfte neben anbem 9ttönd)en unb Hnfjüngem

©atoonarola'« mit großer £apferfeit. 3 llfäötg befanb fidj

audj 33accio betta $orta an jenem $lbenb im Sonbent;

erfdjrecft burd) ba« ©efdtjrei be« 93o(f« unb ba« £oben

bcö Kampfe« berfledfte fld) biefer in ben gefjetmßen 2Bin=

fetn be« fttofter«. Söenebetto aber §atte fidj auf ba«

$>acf) ber SHrdje gefleüt, in bie man Seuer toarf, unb

fdjmetterte mit (Steinen fo toiel geinbe ju 93oben, at« er

bejtüingen tonnte. ©aoonarola erbtiefte tl)n unb rief iljm

ivt, oont Äampf ab$u(affen unb bte SBaffen toegjutoerfen;

audj at« ftdj ber ^ro^et freiwillig ben geinben ergab, s

wollte SSenebetto mit ©etoalt fein ©dfjicffal teilen, bot!)

©trotamo wanbte ftcfj ju iljm unb fagte iljm: „©ruber

SSenebetto, au« ©eljorfam folge mir ntdjt, toeü id} unb

S3ruber £)ominicu« ju fterben fjaben au« Siebe 3U (£fjrifht«.

Unb in biefem warb er feinen ©öljnen au« ben Otogen

geriffen, toeldfje alle weinten; e« war fdjon 9 Ufr in ber

Wad)t."

Run erjagt gra Senebetto, baß unter ben Sluljängern

feine« SKeifter« 9Matefta ©acromoro ba Rimini ben

«erräter madjte. SDenn biefer betoog ©atoonarota fiefj

bem $olf au^uüefern, nadfjbem jener if)m ©ergeben« ge*

raten Ijatte, ^ßautu« nadjjualjmen, an einem ©eil fid}

fjcrabjutaffen, unb feine Rettung in ber gtudjt ju fudjen.

©regorotoiu«, bauten. 19
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Wlan f^lepptc ©abonarola unb 2)oramicu$ tn ben

^alaft bcr Signoren, Stfoejiro aber §atte ftd) im bloßer

öerborgen. $ber audj biefen berriet SKalatefia am fol*

genbcn £age. 5löc $)rei nmrben am 23. 2Kat öerbramrt.

2luf bcr Stammtafel ber berüljmteften SKänner be* £)r*

benä lieft man nod) fjeute in einer &tttt öon San 9Jtorco

bie Dcote: „3m 3a^r 1498 am 23. 2Rat ftar&en bie

SBäter g. ©irolamo Sabonarola juglcid^ mit £)omimco

unb ©tföeftro burd) falfdje Anflogen unfdmlbig an einem

©algen in ber 6tabt Slortnj."

53cnebetto entttnd) juerji naef) $>iterbo, barauf eutpfanb

er ©enriffenSbiffe, ©aöonarola'ä Slnbenfen auef)

Söeile lang berleugnet jn fjaben; er fam nad) ^forenj

jurücf nnb begann nnn ben tarnen unb bie Seljren feinet

unglücflidjen SDietflcr« mutig $u berteibtgen, obrool er

bie 9iadje ber ©egenpartei auf fiefj laben mußte. (fr

fdjonte Sftiemanb, felbft ben ^apfi Sllcranber VI. griff er

mit Sülmfjeit an. £>ie golge baöou mar, baß man üm

juerft au$ beut Softer fließ unb bann roieber barin ein=

ferferte. £)b er Ijier bi$ an fein Sebenöcnbe fdjmadjtete,

ifi ungewiß, (£r fdjrieb im ©efängniß S5erteibtgungen

©aöonarola'ä, tfjcologifdjc ©djvtften unb bie „QTeber bed

fibanon".

5)tefeö ©ebidjt tft in Jeronen gefdjrieben unb in elf

Kapitel geteilt. 9ttan erwarte feine poetifdjen (Bijön--

Reiten oon if;m; eö beftfct eine geroiffe burleSfe (Einfalt

unb große (Scr)licr)tljett ber 3)arftellung
, meiere an alte

GEljronifen erinnert, SRodf) merfmürbiger ift e$ a(3 fjifio*

rifdjeö SDocumcnt burd) bie £reue, womit e$ bie 3uftänbe

jeidjnet unb ein S3Ub be$ Sebent jener 3 C^ entwirft.
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Xk tatajhoplje felbfi iffc (eBcnbicj unb ametfeHo^ mafjr

gefc^ilbcrt.

ftadj einem gebetartigen Umgänge e^U ba* erfte

Cttfitel bie £ebentumf!&nbc be« #erfaffer8:

$on nieb'rem ©tamm unb in ber ©tobt ber ©turne

Sarb iaj geboren taufenbüicrlmnbertunbfteb$ig,

3m Viertel beUa (Sroce unfre« $errn.

SKetn Bater übte eine IjeU'ge Äunfc
SWetott'ne #afcn fd)ön er madjen fonnte.

?aul mar fein iftam' unb 3af)re t)art' er adjtjtg.

2)omenica, fo f)ieß bie 2Jhitter mein,

Sar eine grau oon Sife unb SftanneSmut,

Sar fromm unb fjaßte atfeö müßige £>ing.

©otljäner SBaum unb fogenannter ©tamm
Srjeugeteu bollfomm'ner <Pflan3en neun,

2>te jtingfte mar id) unb bie fd)led)tefte.

ftatur unb Gimmel Ratten mid) erraffen

©efcfjicft jur SRufica auf 3nfrrumenten,

3m ©ingen luftig unb getoanbt im ©»teten.

Sollt' idj erjagten nun, mie biet unb roa«

3o) Ijab' genoffen jugenblid) Vergnügen

«ei £anj unb Soweit unb bei 3agb oon Spieren,

2flit tanfenb Sorten tonnt' idj ba$ nid)t
v

fagen.

©o mar1

« bon alter $lrt unb menn aud) efel,

3)aß taufeubmat mein #er$ ber Seit id) gab;

3um 2>ienen flinf unb fdjerjig im ©efpriid),

3)ie ?uft oon liefern unb bie Suft üon 3enem,

$on Körper Hein, bodj füfjn unb root bermegen.

9Kein' ßnnft mar ba« SHmiiren mit bem <pinfet;

9*id)t rnöfy' ia) ma« bie OrbenSbriiber fdjäfcen

Unb ben föetigiofen gern mid) tniberfe^en.

•

darauf betreibt Söenebetto bie #erborbenf)ett ber

3cit: Srtcbe fjerrfdjte in atter äöelt, aber ber $>ämon

19 *
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fäctc Uebet au«, ba« 33olf war Doli üon fdjänblidjen ?afhrn,

SBudjer unb ©ewatttljätigfeit fjerrfdjten überall. (£« rc=

gierte Süeranber U, groß burd) £abfudjt unb SBolIuft,

unb jeber Pfaffe nafmi tfjn $um STCufkr:

Ta ^at bet $err in btefer 3eit gefenbet

3n meine ©tobt b,in einen treuen Liener,

SBon Tanten §ieront)mu« genennet.

(So grofj war feine SBiffenfäjaft unb Siebe,

3)a§ 3eber blieb naäjbenfltä) im (Semüte,

Unb redjtüä) roanbette unb üoüer @d)am.

2)er SKonn entftoroffen oon gerrara mar,

Unb mar com Orben Oer ^rebteatoren,

@ein #afen maren treuj unb Sructfou«.

Der Dtdjter erjagt weiter, ba§ tfjn eine« Sag« feine

Sttutter, oon ©aoonarola'« Sßcrebfamfeit ergriffen, auffor*

berte, beffen ^rebigten anhören. Dbwol iljm ein foldje«

Stnftnnen Ijart anfam, gab er bod) enblidj nad) unb ging

in bie Äirdje ©an Sflarco. $)a fefcte er fid) gan$ be*

fd)ämt unb fttU unter bie 3u$örer unD bie ®tXs

wunberung be^ Sßolf«, weldje« ben luftigen ©ogel r)tcr

nidjt üermutete. Er lägt jefet ©aöonarola auftreten unb

eine ^rebigt galten, wie fenau in feinen ©aöonarola«

SRomanjen tf)ut.

211« mein ^roö^et nun lam, @aoonarola,

@tieg auf bie ßan$c( er befdjetbentlidj,

Unb ad)tfam ftunb idj ba bei feinem Sorte.

2)er waffnete fein $aupt wo! mit bem Äreuj

Unb rief: Solaug itjr bie« fjabt, foüt ib,c wanbeln,

3n föeue flcibe fid) nun männiglid).

2)oa) tyr, bie ir>v bie ganje 2Belt betrautet
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Unb feljet fte in griebensroonne tronen,

@ebt 2ld)t! ouf iljre föulje nidjt üertrauet.

2>enn tiefe 3*** toirb halb ber ©türm burdjtoben.

3d) fei), Stallen, ob beinet <©ünben

Stuf biä^ ba* Saffer unb bie <Peft frfjon gictcn.

O 9*om! o ^riefteriljr bott böfer ?uft,

2>urd> biet), o fllerus, fommt ber grimme <3tttrm.

$eft Uebet« gorm, baö ift ber 2flönd) nnb Pfaffe.

£f)u' SBu&e nun, bie« forbert jle^t ber #err

$on bir, bura) micfj bc3 Herren niebern Steuer.

Italien fd)täft unb föom mitt ni^t crmadjen.

(5rroad)e benn oon meinem großen ©djrei'n,

O @ünbenmenjd) — mein SBort ift ofjne trügen,

Waij beinern SB3ot)lc bürfV iä) roie ber £irfd)

SRad) Soffer bürßet. $alb fieltft bu ertränfet

M' bie £ijrannen, fäjimpflid) batb erobert

Statten, mit @äjanbe, §of)n unb ©djmad).

£> töom, batb wirft bu fein gefangen,

Stuf bid) fef> id) ba« Sftadjebeit fdjon falten;

3)ie 3ett ift furg unb fliegt mit jebem £ag.

<öie$ß bu bidj niäjt oom ©d&metgen Eingesogen,

$abfüd)tig <Stot$e, in ben ^öffengrunb?

«So mein' um betne ©cfmtb unb feufV uott §er$en!

3n btefem £on gefyt eö metter fort. &8 ift bie

$rebigt über bie 2lrd)e 9?oaf>. «enebetto bringt fie fo

in« ©etmffen, ba§ er gtetd) ben 3Beg jimfcfjen bte Süße

nimmt unb an einen &on Sftenfdjen oerlaffencn Drt fid)

begiebt. £)a ^ebt er ein 3toie9 efaräc*) wit fid) f^M* on
f

tt>cld)e8 feljr nahe ©etbftanftagen enthält —

Unb roeinenb ging id) fort, unb roie ein SGBinb

Ncfym id} oon mir mein letdftt)in (oder Söcfen,

Unb warf batjin mein rainbig ©aitenfpiel.
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©eine beengen ©pießgefeilen berfpotten tyn unb

nennen tf)n einen $t)pod)onber. ©ie forbern t^n jn Sufl-

barfetten auf, fie jeigen Umt, baß er t>on aller SBett ge*

Hebt fei, Diele greunbe fmbe, unb baß Upn $mn ?eben

ntdjtä fefjte. ftidjt genug, baß feine Äanterabcn tfjn pei-

nigen, ba fommen enbüdj audj feine in ©efaljr gebrauten

©inne, wetdje er als ^erfonen auftreten läßt:

2>a« «uge frrad) : 3d) weiß uidjt ma« bu benfeji

;

3u fdjroeifen frei, fo ^aft bu nüd) gewöhnt,

Unb gretfjcit wttt id), beim bie paßt mir ml
@prad) ba« ®eljör ju mir: 3er) bin gewönnet

3(n ©piel unb ©aug unb luftige« ^arliren,

2Ü6 wie an füße 25üfte bein ©crudj.

2>rum un« }U laffen ift fürwafyr nidjt Aug.

©eV beffer benn ju föat mit beinern @inne,

©ar übet ift'« ber £ned)te Änedjt ju werben.

Oft ^ört' id) fagen ben ©efdjtttad $u mir:

SBenn bu ein wenig meine 3trt toerjtefjft

SBirb bir bie 2Jiönd)erei $um (Sfel fein,

©prad) ba« @efüf)I: Mdjt beffer fann iaj fein

3n 3ufunft, al« iif) bin. ©rum laß mid) fo,

2)enn leiber ad) ! id) fityf mid) ftet« berfengt.

2tber ©abonarola frärft SJenebetto in fetner 99efefj=

rung. ©et maerjt nun ben Anfang eine« ^eiligen Seben«*

»anbei« bamtt, baß er einige Monate lang ba$ %mt be«

ÄranfenpffegerS unb SobtengräbcrS im §ofpitat über*

nimmt. SDtc Dämonen quäten ifjn ffloax unauSgefefct,

bod) befämpft er fte warfer, unb tritt enblid) im fünf=

unbjwanatgften 3af>re feines Sebenö in ben Orben ein.

SBte 33arto(ommeo ©aoonarota in garben gematt Ijat,

fo jetdjnet Jöenebetto feine OeftaÜ in Herfen:
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$on Äörper mar er Mein, bodj gar gefunb,

33on ©liebem war er jart in fotefjem SDlaße,

2)ag feine Ijetfge $anb tym teudjtenb fdjien;

@tets freunbltd) mar er, nie »erhört,

S5on madjen «liefen nnb burdjbringenb fdjön,

2)aS 2tua/ gefenft nnb bunfet angenehm,

Ihtb bunfel mar fein £aar, fein SBart mar bidjt,

2)er SRunb gar fein nnb tängtidj fein @eftcf)t,

2>ie iftaf
1

ein menig il)m gebogen mar.

6$ folgen bie ^räbteate feiner <5eefe, bie man ftd)

fdjon benfen fami, unb eine furje Angabe fetner SBirffam*

fett; barauf eine gan$ JWopftocfifdje (Spifobe, morin ber

3)td)ter bie SCeufet gegen ©abonarola fid) berfdjmören

läßt:

3)cr ftotje Sucifer, ber gtirfr bec $5ttc,

Sie er erfalj, ma« gruajt ber <ßriefter fanb,

®a bellt er laut al« wie ein reigenb £ljierf

Unb orennenb in bem grimmen ^öffenpfuljlc,

.
5Dcoef)t' alfo gute Serfe er ntdt)t leiben,

Unb Ijeult' unb fc^rie unb tyrad) gema(rigltd)

3lIfo: Stuf mein ©efjciß fei nun bereit

3Sor meinem ©tiefe fdjnelf jebmeber teufet,

Senn Baibig nidjt mein 'Heid) oergetjen [ott.

Stuf biefeS Sutgcfdjrei unb tiefen $uf
3)ie teufet Ijordjten bem Oebot in (Eile,

Unb oor iljn tretenb foradjen flc r £> $err,

©e^orfam ftnb mir bir, unb finb $ur $anb,

@o fprid): Ser barf jertrümmern beine SWac^t?

Suctfcr er^örjtt hierauf, toaQ 5töeö er feit feinem ©turj

<m« bem $tmmet öerübt Ijabe, mie er 2tbam um baö

^ßarabieä gebracht unb alte Kreaturen unter feine §evr*

fc^aft gebeugt $abe, Wie ba$ $olf bc« StfofcS auf fein
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$eranftoften ber ©öfeenbtenerei ftd) ergeben, tute er, na dj*

bem (£fjufhi$ in ber SBctt crfdjienen, ade Seufel au$ge*

fenbet fjabe, um ben ©lanben Qu^urotten:

Unb \\)T, o Sügner, fdjmu^ge §uubebrut,

£abt mir ben ©lauben nidjt erßtcft. (53 fagt

Xtx (Sin*: Ijeiit' tfju* id)'ö nodj, ber 5Jnb're morgen

l

9?un eben fjör' idj, tute man in 5f°rcni

©aoonarola glaubt, bem großen 2ftann,

2>er in bem Sorte ©otte« ljerrfdjt unb Wjrt.

©«war gloreng, adj! unf're Wienerin,

3$on ©obom Doli, oon Sudjer unb oon ©m'el,

SRun fliegt'S, 2)anf eurer Sadjfamfeit, gen Gimmel.

©eljt eilig benn, iljr bummen Teufel, Ijin

Unb tilgt mir au« ben ^riefkr unb fein ?td)t.

Sluf l'ucifer'S 33efel)( fahren bic teufet mit erfdjrecf-

liebem $)aHofj oon bannen. 3(jr SBcrf geigt fid) ba(b in

ber Verfolgung be$ Ijeiligen SDtamte«, befonberä bon

©eiten ber 2Jcmortten oon ©anta (Eroce, meldjc ifnn auf

jebe SBeife bic ^rebtgt frören unb baö $otf gegen ir)n

berljefeen. darauf befdjrctbt 53enebetto ben ©turnt auf

©an 9Karco am 8. WfAl 1498:

2(m ^eirgen ©onntag mar'«, bem £ag ^atmarum,

3)a fjob gforenj fid) auf mit milbem ©dfrei'n,

3u fab/n ben ^riefter lebenb ober tobt,

Unb mit ©eroaffen tobten fte in 2But,

3um tfloftertempet feine geinbe !amen,

£ob bem Verräter! fd)rieen fie. SMel waren

2)er greunb' in biefen ZtmptX unb (Sonoent,

2>er Ijeil'gen
s
#fTtd)t getoo^nt, mie ßet« gekommen,

2>te Hefter anhören. Äaum erfannten fie

$e« geinbe« 2Renge mie fein gräfelicr) ©üten,

III (Siner Iner, ber Bnb're bort entflog
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äffe faft öerUeßen ben ^ropljcten;

Unb biefcr wai gum ©aciamem gegangen

SWit bieten trübem. Socf) faum mar e8 $ad)t,

3)a fiel mit Söaffen ein bie gange ©dwr,

Sldjtljunbert, bie gu 9?aub bie ©d)merter trugen,

Unb üjnen folgt' ber mübe $öbel nadj,

3)er fatft' jttft ein ba« betfe Hlofiergut.

SRodj fangen be8 «ßro^eten treue Äinber

SBehn ©acrament getrofi bic £itanet,

(grmartenb iljren SWartertob — unb id/
f

93eim großen ©djretfnig mar in) aud> gugegen.

33iet tff tt)ottt' id> ben £obe8ßofi ertragen,

Sonnt' fid) beS S£ob8 ber 2Mfier nur entfdjtagetu

Gr ergäfjtt weiter, rote nur einige jroanjtg greunbe

©abonarota'S bic 2Inftürmenben äuriidfdjlugen, ben güljrer

töbteten unb bte aanje SRotte brei mal funauSWarfen*

3)rei mal fefjvte ba$ mütenbe 23otf mieber.

Unb geuer legten an ber tfirdje Pforten

Unb an bie Äfoflerpforten jefet bie gcinbe.

Umfcfyfoffen bid^t mar ber $ropljet; umgeben

2>on feinen ©rübern mit bem ©acrament,

Unb jeben groang ba8 Sefj gu bittern Ordnen.

2>a wanbt' er ftd) gu beu öergagten ©einen

Unb forad) : 3u fürchten waljrtid) ift nidjt «Rot,

2>enn Sitte wirb ber §err uns f)ier befdjtrmen.

ßinftürmt inbeß ber ©djwarm mit Sang' unb ©djmertern,

©ewaltfam in bie $ird>e förangcn fie

2>en Seuen gleich unb graufam mUben gieren.

Unb id), mit menig Stnbern nod), »om 2>adje

hinunter flürgten wir ba$ §odjgemäuer,

Unb ifjr ©ewaffen Braken mir unb ©djilbe,

2)aß ©teine fehlen ber §immet fetbft gu regnenf

Unb fo gurüde warfen mir ba« SBott.
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9Md)t mußt' bcr *priefter, baß idj roibcrftonb

2>en geinben nod) mit bcr beroefjrten SRedjten,

SRoc^ baß idj, ifjn gu fdjirmen, füfjnlia) fhritt.

hinunter flieg id) bon bem 3)adj ju £ale,

2Rid) faf) ber #eil'ge ba, bet betenb fhmb

Unb tabelt mid) mit fanftgeförod)'nem Sort.

SWein ©olw, fo fprad^ er, Ijöre mein (Sebot,

9Hmm bu ba« Äreu3 unb mirf ba« SDteffcr fort,

2)cnn fötale« £ljun, nic^t liegt'« in meinem @inn.

Unb id), mic idj bie föebe angehört,

Ob jener geinbe, mar'« mir Bitter teib,

Seil fte ifyn fugten lebenb ober tobt.

2)a Heß ein 3eber ab oon feiner SBe^re,

2)enn fliiemanb trollt' bem §eifgen roiberfle^n —
25er rief an einen Ort -bie SBrüber alle,

Unb fo oerfammett mie fie atfe waren,

@Tf)ob $u ifjnen er bie mitbe föebe.

(£« folgt bic Sroft* «nb GmnafjmmaSrebe be« SKefot*

inatorS, mefdjer ben 33rübern anfünbigt, baß er fid) fret--

mittig in bic £änbe feiner geinbe geben motte, nadjbem

JMatefta ba $tttmtm mit falfdjen SBortcn ifym bagu g^

raten Ijatte.

3d) fa$ mit eig'ncm 3fug* roie er ftd) gab

2ftit bem <$enoß ©ominicu« bem geinbe,

Unb mie er freubig fhmb mit fünfter Sfttene,

©ebräut bom grimm'gen SSolf mit mUbem $oljn!

2>enn mit ©cfdjrei marb er ljtnau«gefioßen,

SWit geuerfadeln mar er bid)t umgeben,

3Rit Sidjtern, Sanjen, ©djmert unb ©djilb unb ©ogen.

9ttdjt meiß idj, ob fo groß ber §öffe Särmen

2ft« ba« mar jener Staadt, in metdjer man
3ljn führte nad) gforenj jur ©ignorie.

2)rauf e« gefdjal), baß an bem anbern Jage
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2)er SWalatefta gab ben fdjon gefugten

©iloeftro aud) bem geinbe in bic §änbe.

Unb tuet! entjünbet mar ber ©rtmm ber Jööfen,

3eronimu8, 2)omiuicu$, @tl»efler

Xortur nnb 2ftarter mußten ftc erbulben.

<&eßartet Ijat ber Ijimmlifdje Regieret,

25aß fie begriffen nid)t be« Liener« 9^ebc
f

2)em fie mit #ol)n antraten üble« Seib.

SDer folgte ganj be« Slmoe SCrt nnb Seife

Unb förad), ba i&n bie Ucbeltyäter frügen:

Sifl bn $ro^et? — <ßroj>f)et, ba« bin idj nidjt.

$on mir ijt fein <ßrocefj mit gleiß berietet

3m Analog, ben idj öorbem getrieben,

3efm 3aljre jinb'S: nun Ijab' idj itmt erwögt

*$nm neuen Xitel: 2)a« 9?a$ionale.

2)a betft' tdj auf bie ungeheuren Sügen,

Unb fo auSftiljriidf) bin id) bort geroefen,

2>aß mir bie ©djrift ber dual genug bereitet.

3n jenem ©üdjlein Ijab id) motten nennen

5)ie JBöfewtyter fonber @d)eu mit tarnen,

2>enn miffen foll bie Seit üon iljrer £ücfe.

Unb marb id) gleich um biefer SRebe ruiffen

Verfolgt unb eingeterfert unb uerßoßen, •

2)od) miß, folang id) atljme, id) nidjt fdjmeigen.

9hm tcflSß 93enebetto, mie nad) bem £obe ©aöo*

narota'S feine Slnlja'nger fein KnbetAen abfdjfoorcn unb

fdfjhttyfüd) feine ftaljne verließen.

9ttd)t Siner blieb fürmaljr in feiner £reue,

3dj felber aud) gu manfen fyab' begonnen.

2Rein grofi mar fur$ unb mieber fam bie OMut.

53efttirjt war id) geblieben nod) brei Jage,

2)ann tote bie £>roffel, bie bem $anf entgangen,

Sid) gen «iterbo id) mit bitt'rem ©d)mer$.
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2)a mar xux SÄub' aefommen mein ©emüt,

Unb in ber ©ruft entgtomm ein heftig geuer,

2)a« gab bcr bunfelu <Seele wieber Sidjt.

Unb war id) fonber Scrt unb fonber Siffen,

2)od) für ben äfteifUr, bcn id) fo geliebt,

@efcf idj entgegen midj gleich fdjarfem 3)orn,

Unb ftaä) bic SBölfc jebe« Ort« unb ftange*.

2>tc Ijaben fidj Doli 2Öut auf und) gcfctjrct

Unb SRefee biet unb ©triefe ausgebreitet,

£)od} immer Biß ia> fte mit meiner 3nnge.

9he tonnt' ber geinb mein mutig §er3 befiegen,

2>od) mit ben Startern, bie fte reid>lid) gaben,

2)en Setb ju bänb'geu modjt' üjm wol gelingen.

3)er muß burd) @d)ulb üon meinem <Sünbenlebcn

SBcrtoffen nun in Äerfernadjt üertrauern,

£)cm $it\ ^ er pfeife tft er gleidj ju adjteu.

2)od) Ijaff bie Sßaljrljeit nimmer td) oerborgen,

Unb greife ben ^ßrobfjeten in bem £errn,

25efj $roöf)ejeien nun fid) ftar erfüllet.

(Sin jegttd) 2eib will id) getroft erbulben

Um meine @djutb unb ben üerbrannten SDceißer.

3)a$ lefcte (S^o^iteX enthält eine Lamentation über ba8

@nbe be$ *ßropl)eten unb erjagt bie 2lrt feines £obe$.

Sann fd^tiegt ba8 ©cbtdjt, bem oljne 3weifel nodj ein

anberer Seil folgte, mit einem Htmtf an ©aöonarola,

fetneö $erfyredjen3 jtdj $u erinnern unb be8 armen 33er=

fafferä ftd^ an$uneljmen.

üttardjefe, melden mir bie Verausgabe jene« alten

@ebid)t$ berbanfett, fjat feine befonberc ©efcfjidjte <2>abo*

stttota'6 gefdjrte&en, aber er fjat fein Seben bem fdjon

genannten ^radjtwert' ber greifen üon 8an Sflarco bei*

gefügt. 60 iji Don Ontereffe, 3u kniffen wie ein Ijeute
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lebenber Dominicaner t>on ©an ERarco über ben ehemaligen

$rior feine« Softer« foridjt dt fagt am Anfang: „Der

8efer wirb feljen, wie ein SWann ben fdjrecflidjen Unter*

gang fanb, weldjer tnetteicfjt ber größte feiner 3«t unb

bieler anbern 3eiten mar. <£r wirb erlernten, tote iljn

weber ber Slbel feine« ©eijfc« unb bie £eiligfeit feine«

£eben«, nodj bie £ol)eit feine« £totdt8 ju fdjüfcen Der*

motten. (£r wirb erfahren, toelcr)e Hoffnungen mit iljm

fiarben unb weldje« bie bittern grüdjte feine« Stobcö

waren, unb wie ©atgen unb ©Weiterlaufen ntdjt genüg*

ten, in ben ©egnern ben heftigen Dürft nadj SRadje 3u

löfdjen, weldje nodj gegen feinen ?eidjnam unb fein 9ln*

benfen wütete. Unb bennod) leuchtet fein 9fome ^eute
f

ba ber 9^eib niebergefdjlagen ift, jur ©tunbe nodfj in

(£f)ttn unb ift allen Denen teuer, weldje unjagljafte

greunbe ber SBaljrljeit ftnb. Diefer große unb unglücf=

lidje SKamt iß gra ©irolamo ©atoonarola."

SBidjtig al« Beitrag $u einer @cfd^idr)tc ©abonarola'«

finb bie Don bemfelben 2ftard)efe beröffentlidjten ©riefe

unb Documente, Weldje biefen Reformator betreffen. 9ftan

finbet barunter einige an feine üttutter, (Slena 33uonaccorft,

an feinen greunb Domintcu«, an feine ©djwefter Söeatrtce,

an ^ßico bi Sftiranbola. Unter ben Documenten beftnbet

ftd) aud) ba« ©djretben Subwig'« XIL an bie ©ignorie

Don 8loren$, worin biefer Äönig um Huffdjub be« über

(Satoonarola üerljängten Urteil« bittet.

fLm ©djluffe feiner (Einleitung in bie ©ammlung fagt

üttardjefe: „£ier ffließen wir unfere gebulbigen gorfdjun*

gen über ba« feben unb ben £ob ©atoonarola'« mit bem

SBunfdje, baß enblidj ein gewichtiger, fleißiger, maßvoller
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imb ffreng fatfjoüfdjer ©cfd^ic^tfc^rctbcr auffteljen möge,

toeldjer frei öon atfem Untuefen politifdjer unb religiöjer

(Beeten, tut* einmal ba$ toafjre unb männliche ^ngefi4t

jenes ©roßen jetgen möge, tteldjer in einer fdjwterigtit

unb toerberbten 3eit einen SRuljm erlangte, ben bie $erleum«

bung öon üier -3cifjrf)unbcrten ntdjt öerntinbcrn fonnte."

£>er SBunfdj üflardjefe'S ifl in (-Erfüllung gegangnt,

ittbem $a«qua(e StHari, ^rofeffor ber ®cfd)id)te in ffyr,

fein bortreff(icf)e$ 2öerf: „Die ©efdjidjte beä ©iroloma

©aöonarota unb feiner 3«*" (2 SBbc.
f
gforenj 1859 unb

1861) öeröffentH^te.
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btefe JelbMumen.

2Bir ftttb ßinber bcr ©ecunbe,

Unb Derlen balb;

lieber SBodje ntdjt unb @tunbe

$abcn mir ©emalt.

£oIbe ©elfter ftnb mir jener

greube bie erblüht,

81« bie längten greuben fd^öncr
f

äBanbernb im ®tmüt

3n be$ £ebenö ^ilgertume,

©einem ?eib unb ©Uidf,

Oft ja audj bie fdjönfte ©turne

ftur ber 8ugenblicf.

Äom, 10. 8prit 1863.

e0Ototoia«, bauten. 20
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3d) fdjuf bir bie 23öget ate Sotcn,

$>enn amVre Liener f)ab' idj ja ntd^t

;

<Sie fefcen fid) auf bic 5öäuntc unb 9?ofen;

Sie ftnb fo mübc bon dtt' bem gfiegen;

(Sic fefccu firf) auf bic 93äumc dou ?ifa;

3cf> fcr)tcf
,

bir tuet ©rüge, bu fdjönjk ber SRofeit;

<§ie fefeen ftdj auf bic Säume tum Stoorno,

3d) (äffe biet) grüßen, bu SMumcngcjtcfjt.

II.

2Benn bein 53ilbmj$ toare gemalet,

Unb )um ffönig ber Reiben gefanbt,

feinen ©djäfcen fjätt* er'« bejahet,

(Sr gab' bir bie fron* in bic $anb;

Unb ließe üerfünben bic Sefjren

$om £erren 3cfu in feinem SKeidj,

Unb baß ftc fid) fottten befefjren,

Unb bid) lieben ^uglcicf)

;

2We Reiben ftdr) foflten befefyren,

Unb bidj lieben augletdj.
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III.

O Sonne, o Sonne, bu ^ie^eft

ffiot über bte «erge uub $öf/n,

So grüße mein fjer$igc$ Stcbdjen,

3dj fjab'S (e»f nimmer gcfcfju

Ö Sonne, bort brüben am .£>aufe

3n>ei 2öeibcn, ^tüet Reiben roefj'n;

33or ifjrem offnen genfter

3mei Sorbeerrofen ftef/n.

O fcfjeibenbc (Sonne, bn gte^eft

2Bot über bie 23erge nnb $>ölj'n,

©o grüße mein fjeqigeS fieberen,

£>ie bimfehi klugen mir fdjön.

IV.

3d) gelje be$ 9?ac^t«, nrie ber 9tfonb tyut gefj'

3dj fudje, njo ben beliebten ftc fjaben;

3)a fyaV idj ben Xob, ben finfiern, gefefj'n,

§r forad): fndj' nid)t, td) fjab' iljn begraben.

V.

3d) bin Hein, unb f>ab' nod) nidjt jcljn 3a§re,

SBin gcjdjrieben fdjon in'ä SBud^ ber Siebe.

ÜRafjmen mir ba$ Hteib, baß fdjöne, flare,

©aben ein braun fileib mir gar gu trübe;

Snnfte* £(etbd)en, ©urteilen öon Silber,

©o wie meine, gibt'S mefyr Feine Siebe,

Spören gleich bon i^r biet Rimbert Hrten.

2>nnF(e$ Äleibdjen, ©ürterdjcn üon Silber;

So kok meine, gibt'S meljr feine Siebe,

Sßenn Don ifjr gleid) taufenb Birten mären.

20*
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VI.

3d) untl ein $au« mir bauen,

DaS foH öon ©eufjcnt fein;

Den Satt mit SEra'nen löfty td),

^mit STränenftut allein.

3n'S $au« miü id) mid) fdjüefeen,

(So lange njofm' idj ba,

SBiä meine evfte Siebe

3d) nueberfommen faf).

Unb null in'« &au$ nüd) f^ttc§ett#

Unb flogen ungeftbrt,

2Bifl ade Sterne jM>te*t#

5Bi« (Sr mir tuiebcrfc^rt.

VIL

Siebe ©djroalbe, Keine <B(^watbe f

Du fltegft auf unb fingft fo frity,

©treueft burdj bie £imme($bTäue

Deine füge 2Mobie.

Die ba fdjtafen ucd) am borgen,

mt Siebenbe in Xnff,

Wit bem jhntfdjernben ©efange

Die »erfunfnen wctfcft bu.

2luf! nun auf! Ujr StebeSfdjtäfer,

2Bei( bie SD?orgcnfd)n)atbe rief;

Denn bie 9*ad)t wirb ben betrügen,

Der ben fetten Sag üerfdjltef.
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vm.

flfagen tft ber Sftonb gefommen

93or ber ©onne Sfogefidjt

©otf ifjm nodj ber Gimmel frommen,

©a bu ®lani ifjm nafjmft unb Sidjt?

©eine ©terne ging er jü$ten,

Unb er toiU üor Setb üergefjn:

Stuei ber fdjönften Sterne fehlen,

Sttfe in ©einem «nttift fte$n.

IX.

3dj fa§ am genfter brei 9ttäbdjen,

©ie ©liefe mir gugetoanbt;

Sie fjaben mir plöfcltd) brei Pfeile

©er Siebe fn'mmter gefanbt.

©ie eine traf mir bie ©tirne,

©ie anb're baö ftaupt mit ©djmerj;

©a$ aßerfdjönfte ber 2fläbd)en,

<£$ traf mtd) mitten in
7

« £era.

Sincn (Sfttcfhmnfd) fenb' idj ber @uten,

Unb frönen ©anf jurüif;

©er Xefteftet! 06er ber ©djnjefhnt

empfe^r id) mein £er$cn$gefd)kf.

X.

O 9tofe, o SRofe, o 9?ofe fo Kor,

2Bie bid) fo fdjön bodr) bie Butter gebar!
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(Sie gebar bidj fo fc^ön, ftc fteeft' btr itrt $aar

(Sine 33Iume, unb ftetft' btd) an'« Senfter,

Stn'8 genjkr, um Siebe $u fofen.

(Sie gab btr in'« £>aar eine föofcn,

©ine ftofe in'« £aar, unb flettf bid) an'S genfter,

Den Bräutigam bir ju erlofen.

XL
(£r.

(Spridj, o 9Hübd)en, toer mitb erben

Deine (Sdjönfjeit bor bem (Sterben?

Saß mid) biefen (Sdjafe ertuerben,

Seit id) bod) fo üeb bid) Ijabe.

(Sic.

deiner, feiner fott tfjn erben,

2flag bie (Sdjöuljett nur berberben,

Unb 3ergef)n in lauter (Sdjerben,

Stil fte tragen bis $um ©rabe-

XII.

(Bf bu, Siebfidjc, bie Bugen

Sad)enb ju ben meinen lenfft,

(Sf)' bu wieber ftc mit einmal

$uf ben S3ufen fmncnb fenfft:

SBolTfi mit 3eid)en mir toerfüuben,

Daß id) mag mein ^eqe binben,

Unb mit traft eö aügelnb Ratten;

Denn e$ möchte fonfl t>or Suft,

33or ben großen Siebgctoatten

9tttr entgingen aus ber ©ruft;

Daß bertoeil väf8 möge binben,

®y mir'« jaudjjenb »itt entfd)torinben.
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3d) faf) ein lidjteS SBölfdjeu

3n blauen Süften melj'tt,

£)aS tfjat qu« Siebe roanbern,

3ur ©onne reifen gelj'n.

Itnb fe^ td) btdj, o 3üngling,

©pajieren bort unb luer,

©o benf id) and), bu ifjuft e$

Mein aus Sieb' ju mir.

Unb trittfl bu aus bem £aufe,
»

Dann werfen bir im 9?u

'Die SKofen auf ber ©trage

3)ir $3(umenfcfjftttgen ju.

XIV.

Biflft bu tobt fefj'n beuten ©Haben,

Sag bein £aar unaufgerottt,

Sag eö fliegen um bie ©djulter,

Socfenftröme wie Don ©otb.

©otbne gäben ftnb bie Socfen,

©d)ön baä £aar, unb wer e« trögt,

@olbne gäben, feine ©eiben,

©d)bn baö £aar, unb wer e$ fträfjtt.

XV.

©teljt mein Siebfter auf bem £ügef,

Äomm* idj, bellt fein £unb nad) mir;

$ünbd)en, $ünbdjen, tag bein Sellen,

^omm* jum $errn„ unb nidjt 31t bir.
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£)einen Nerven nnH id) fjaben,

Siebe« $ünbd)en, fei nur gut;

$aben it»iU id) beinen Herren.

D toa$ bellfi bu fo in 2öut!

XVI.

3»ei fjerbe Simonen fjab' id) gefelj'n,

(Sie reiften burdj Siebe ber Tonnen;

3»ei ©drangen faf} id) burdj'S äBaffer

6ie fdjtoammen in Siebe unb Söonnen.

SDurdj'S SBoffer mW id) ml fliegen,

2tt$ tt)ie ber bcroegttc^c $(al;

gür einen oon beinen ©rügen,

®a grüg' id) bid) taufenb 9Rat.

XVII.

Unb ob bu mirf) liegeft

@o 9?äc^tc njie £ag,

Unb ob bu mid) flieljejt,

3dj folge bir nad).

Unb ob bu aud) etteft,

Unb manberft fo feljr,

Seit über beut SWeere,

3d) folg' bir auf* SRcer;

Sflit bitten unb Summer

2>urd) Stteere unb ffielt,

£)urd) SBelten unb Speere,

2öoI)in bir'? gefällt.
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XVIII.

Db bu, £äubd)en, beuten gfug genommen

$)urdj bie Sttfte, btö jum |>imme($3elt;

Db bu fdjtoeifefi burdj bie toeite 2Belt,

2)?u§t bod^ einmal in bie $anb mir fommen.

XIX.

2öenn'$ bie Säume fönnten flogen,

SBenn bie »Itttter Snngen toären,

Unb bie SBett ^ßapter $um fdjreiben,

23ttf ba« SBaffer in ben beeren,

gebern ©(unten nidf)t au jäfjteu,

2Köd)te bod) mandj Slatt mir feljten,

Steine Siebe btr ju fagen.

XX.

2Bifl bid) lehren toa$ Don Siebe,

@te§e auf am borgen früfj,

Sine Silie auö bem ©arten

$on bem ©tengel breche fte.

©efc' an'$ Seuer fie ein ©tünbdjen,

Sag fte länger fodjen nidjt:

Unb bann tüafd^e mit ben §<inbd)en

£>ir bein fiebeS Sfageftdjt.

XXI.

Junger Stnabe, ber bu geljeft

$faf unb ab am genßer fyter,

Saß bein SBanbern nur, o Snabe,

$>enn id) ftnge nt(f>t ju bir.
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SKeine Seife gilt bem Stcbflcn,

$>er ift gangen au8 beut £at;

(Seine €>d)önljeit blühet fdjöner,

HlS bie beute toufenb 9M.

$eüer blühet feine garte,

HlS bie Hu, bie er berliefj;

Huf bie (5rbe ift er fommen,

Unb er fam com ^ßarabieä.

XXII.

dti^ttn tollt id) £tfd) unb ©afhnal,

Saben bie unfelig lieben;

Unb mein £ev$ geb* idj $u effen,

Unb 3U trinfen iljnen tränen.

(Seufjer, filagen ftnb bie Liener,

$>ie Verliebten ju bebienen;

Unb ber ©djenf foK ft^ttjarjer Job fein;

2Beint iljr (Steine, feuf3t iljr dauern!

#eifger 2ob, ba$ foO ber Sdjenf fein;

Steine, feufjt, unb rufet Hd)! nur.

XXIII.

£)te Turteltaube ift biteben allein,

9htn fudjt fte ben 33u(en ber Siebe;

Äontntt fle an'« 33äd)tein, tandjt fte barein,

Oft e$ ein flareS, madjt fie eä trü6e.

£)ann fdjlägt fte bae $erj mit ben glügeln,

Unb eilet fjtnroeg, unb flaget: 0 Siebe!

Unb fdjlägt ftdj an*« $erj mit ben glügeln,

Unb jammert unb flagt: unfelige Siebe!
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XXIV.

23(aue$ Stcntlein, bu foflft fdjtoeigen,

3)a« @e*jetmni§ gtfi md)t funb,

©offft nidjt allen beuten geigen

Unfern fiillen ftebeSbunb.

Stögen anb're ffcfjn in ©dmterjen,

Ocber fage, roa$ er ttriH;

Oinb aufrieben imfre $er$en,

<5inb nur beibe gerne ftitt.

XXV.

STm erflen Sage be$ Sttaien

®cr 23(umen ging idj mid) freuen;

©in SSöglein fam ben Söufdj entlang,

$on gtefa baö «öglein fang.

£> $ögletn, bu fommfi bon Strenge,

©o fog' mir üon ^tcB* in bem genfer

„SDfa ?iebe beginnt mit Stallen unb £b'nen,

„$te ?iebe, fic enbet in Pommer unb £rönen.

XXVI.

etreufl bu SDornen auf bie ©äffen,

@el)e nidjt mit naeften güßen;

Äfagen foH nidjt frören raffen,

28en #erfianb unb (Sinn berließen.

Oft ber SBinter angefommen,

Zau beö |)immel$ ift gefallen;

SDodj mir Firmen Fann nic^t frommen

$rine 3aljre«$eit bon allen.
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grbe l)at Ujn aufgefogen,

gtel Ijerab ber liebe 6egen;

ftur für mid) fomint nid)t$ geflogen,

SBeber Dau, nod) 33fontenregen.

XXVII.

genjtertein, 9tad)tS btft bu ju,

£fmft auf btcf) am Tag mir $u ?eibe;

Wxt Herfen umringctt bift bu;

D öffne bidj, Slugenmeibe

!

genfter au$ föftlt^em «Stein,

Irinnen bie ©onne, bie (Sterne ba bvaufjcn;

D genjterlein fyeimltdj unb flein,

(Bonne barinnen unb SRofen baraufjen.

xxvm.

(Sef)' id) bie ©trage bid) fommen, ©eliebte,

Deine ©djrttte bann tftf)V id) aumal.

Du madjeft bie Stritte, id) mad)e bie ©eufjer,

©o (Stritte, fo ©eufeer, unb Saljl um 3af)t.

©age, ©etiebte, fmb ifjrer niedre,

Die Stritte ber güfcd)en, bie ©eufjer ber 33ruft?

Sage, ©eüebte, ftnb ifjrer mefjre,

Die ©eufjer ber Dualen, bie ©eufjer ber Suft?

XXIX.

SBriefdjen fdjrieb unb warf in ben SBinb idj,

©te fielen in*« $?eer, unb fie fielen auf ©anb.

tetten ton ©djnee unb oon (£ife bie binb' idj,

Die ©onne serf^miljt fte in meiner £anb.
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ÜRarie, SWarie, bu foflft e$ bir merfen:

5tm (Snbe gewinnt, tt>er bauert im ©freit;

9#arte, 2ttarie, ba« foßfl bu bebenfen:

Q$ {legt toer bauert in (Srotgfeit.

XXX.

(Belig ift ba$ (Sternlein brüben,

$)a$ bem 3ttonb $ur ©eite geljt;

2Bol ein (Sngel mag e$ lieben,

2)er in feinen £>ienften fteljt.

traurig ifi'S, ju fein geboren

tJreubenlo« unb oljne ©liuf,

S3on ben 9J?enfdjen ntdjt erforen,

Unb berfroßen öom ®efd)icf.

D bu 6d)tcffal: oljne Siebe!

SBeldje £anb tft'3, bie mid) $ält?

yiidjt geliebt fcon feiner Siebe,

W* oom Ungtücf in ber SBelt

XXXI.

(Sine Quelle fprubelt nidjt atoei glüjfe,

Äann ntc^t jnjei auf einmal madjen fliegen;

Sine $er$e brennt ntdjt in jtoet flammen,

$ann nidjt jroei auf einmal fobern machen.

Sine ®locfe fjaflt nidjt in groci Älängen,

Äann nidjt jtoei auf einmal madjen flingen;

(Sine ©djöne brennt nidjt mit jtoei $erjen,

Äann nidjt jtt>ei auf einmal feiig machen.
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(Scttg machen fonit fic $nm 93erefjrer,

£>en burd) SBortc, bicfcn burd) ©etottljrimg;

£> fo madjc fetig benn, ®eliebte,

3f)n burd) Sorte, mid) burd) bie ®en>äi)rung.

XXXII.

Siebe ftofe, 33(ume ber SKofeu,

2öiHfi bu mid) metben, fo fag' e£ mir ftar;

£)id) liebt' id) feit früfjefkn £agen,

3d) liebt' btd) burd) 9ftonben unb 3cu)r.

3d) liebt' bid) burd) 6tunben unb SKonbe,

2Bar e$ in £rauer, mar e$ in ©d)erj;

Siebe SRofe, ©lurne ber SRofen,

9*un gib mir jurütf mein ^erg.

SDtc^ liebt' id) burd) üttonben unb Scujre,

2Jttt $er$, mit 9Kunb unb mit S3Utf;

Siebe föofc, SBlumc ber SRofen,

9fom gib mir bie Oafjre juritdf.

XXXÜI.

Slmor, $tmor, lieber ©eemann,

mix bein 6d)iffd)en tcty'ft bu fdjon,

2luf bie SÄecrflut muß idj fahren,

Sani mein Wdbdjtn ift entflog.

2öenn idj fte erfegelt f;abc

,

Um ben Warfen »itt id) grimmig

(Sine fette binben ifjr.
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Um bcn $att Witt tdj ifjr hüpfen
©djöne $)inge fjier jur $onb:

(Sine ixRt, biet ©terne,

Unb ein ^reujdjen bon £)emant.

XXXIV.

2Benn idj tt>ügt% bu toürb'ft mein eigen,

<£m 9ttatrofe tüoBft* id) toerben,

SBottt' btdj malen auf bie ©eget,

Unb btd) 3eic^nen auf mein ©d)iff.

£) toa« fagten bie 3Katrofen,

©äfj'n bie £ie6e fie beö ©d)iffer8

5l6gema(t auf alten ©egetn?

£) tt>a$ fagten bann bie Seute,

©tngen fte üorbet unb fäfjen

Abgemalt be$ ©Ziffer« Siebe

Sluf ber bunfefn ©egefbarfe?
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Votum fccit, gratiam recepit.
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@inen ganzen Sommermonat lebte id) auf beut Sttanb

(lapri uub genojs bic Süüe jattfterbotter (Sinfamfeit be$

9Weer$. 9hm möchte id) aud) btefe märchenhaften Silber*

erfdjetmmgen fefHjaften; aber ifjre Sdjönljeit, ifjre Stttte

unb $>eim(id)feit ift mit Sorten farnn $u fagen.

9ean $au( l)at (iapri mit einer Spfjinr Dcvgttct)cn;

mir tarn bic fdjöne 3ufe(, toenn id) fie Dom gefttanb be*

trachtete, rote ein antifer Sarfopfjag bor, bcffcn Seiten

fdjlangentyaarige Gruiueuiben fdmtücfeu; bavinnen aber liegt

SibcriuS. Unb fo reifte mid) bte$ cfafflfd) geformte

GEUanb iinnterbar burd) feine @efta(t, burd) feine (Ein*

fomfeit, unb bie büftern (Srinnerungcn au jenen taifer

9iom$.

%n einem Sonntag, e$ toar bie Ijeiterfte Svii^c,

ftiegen mir in Sorrento tu bie 33arfe unb ließen un$

nad) Capri Ijtnüberrubern. Da« 2)?eer tuar fo ftitl tt)ie

ber Jpimutet, uub 3löc3 in lueiter 5erne in träumerifdjent

Duft üerloreu; aber ßaprt ftanb bor un$ groß unb ernft,

flüppeuftarr unb fetöjaefengepanjert, in ber me(and)oüfd)eit

3Bilb()eit feiner SBerge unb in ber Sdjroff^eit ber fteilen

21*
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mmnU wm voter gatbe, fürdjteilid) tmb liebli* jn

qtctdjcv Seit. *uf bett m** te™nt (SaPcüc '
mw *cx

*

fallen- »ertaffenc gtranbfJansen mit üerroftetcn Kanonen,

bic fdjon ber ©iufterftraud) mit gelben »lumenäften über-

beeft; »«Wen, mitb unb fdjartifl, in ben Bieter Ijmattf-

qrcifcnb unb »on ©eefalfen ttberflattcrt, üogetycimifd) unb

fonugewo^nt, mie «efeftht« fagt ;
©Wen tief unten,

bcimmcvnoa unb mürdfjenfaft; ober oben auf bem ge=

boßcnen dürfen bc« gttanbeö ein Deitert* <StSbtd>en mit

weiften getoMbten ©»ufern, mit STOauern unb einer,

«r^enfuwet; unten an ber fdjmaten Marina ber ©ttfen

ber gifdjer unb Diele aufgereihte »arten.

Die Oloefen läuteten eben unb öerljattten, ba wir

an ben ©tranb fuhren, auf bem Ufer aber ftanb ein

$ifd)ermäbd>en, bie ©oljban! f>aitenb, weldje fie gleid)

in bie SBeHen fjineinfdjob, at« ba« 8oot Tanbete, bomit

nur trorfeuen gufee« Ott« Sanb filmen. 2öie id) an«

Ufer ftrang, auf bie« feltfame Safti, ba« id) mir im

Horben fo oft Dorgefteüt Ijatte, filmte id) nüd) gteid) wie

ju ©anfe. «fle« war [tili unb öerfd)wiegen, faum ein

gifdjer 31t feben, nur ein *aar bobenbe «inbev an einer

Mi««, ein paar gifdjermäbdjen am Ufer, bie Seifen

ringsumher cmft unb (tili. 3n eine »übe unb jonbetif^e

ßtnflebetei war id) eingetreten. Unb nun ging e« bon

ber 3»arino gteid) aufwärt« auf einem ftcilen unb mu>

famen $fabc jwifd)en ©artenmauern nad) ber ©tabt

ISapri.

Stritt man in biefelbe, über einer fernen »rücfc

unb burd) ba« atte ZXjox, fo fyA man gteid) ba« origi-

ncUftc »Hb t»on ^rieben, Ecbürfniftfoftgfeit unb Jtinblid)*
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fett öor ftdj. Denn bort ftyen auf ben fteincvnen ©tufeu

bev firdje auf einem gan3 Keinen ^(afce Bürger in t^ren

geftfleibern unb praubern, tyier fpielen ftinber mit für«

menber grö^U^Fctt, unb ber ^ßlafe felbft fielyt au$, a(S

Ratten fte üjn im ©ptel aufgebaut. Die Käufer finb

Kein, mit platten unb in ber Sttitte gewölbten Däfern;

faft über jebeö fdjfongelt ftd) ein »ebenftocf.

Durd) enge ©tragen, bie niemals ein Söagen befuf)r,

gefjt man $ur £ocanba be8 Don 9flicfje(e Üßagano, bor

tueldjer ein $afmett(aum feine majejttitifcfje Atom ergebt.

2Cucf) lu'er glaubt man in bie fitfljh (5inftcbc(ci einju=

fefjren, in eine Verberge für ^Uger mit Stab unb

äRufdjetyttt.

ftattttt mareu mir in unfer 3immer ciuge3ogen, atö

uns ein murmetnber ©efang mieber auf bie ©äffe trieb.

(£« mar ©onntag, unb eine ^rocefftou burfte nidjt fe^

leu. $lber ruie bizarr unb fremb mar if)r SlnMitf! ©ie

gingen, ÜRäuncr unb grauen, jeue in meinen tappen,

biefe in meinen ©djteiern, hinter bem freuj einfjer. Um
bie Äapu^en Ratten fte einen grünen franj aus ben 3mei=

gen beö 33rombeerftraud)$ gettmnben, unb aud) ber ©tritt

auf ber ©djulter 3eigte, bafe c$ um ^önitenj |U timu

mar, benn bie ^ßroceffton galt ber Xraubenfranffyeit. ©o
jogen fte mit ©efang bttrd) bie ©trafen, unb fo fjeibnifd)

fafjen biefe bornbefränjten ©eftaften au$, bafc e$ fcfjien,

e$ fei bie« eine ^roceffton üon 93acd)u$prießern, bie 31t

einem £empe( be$ Diont)foö 3ogen. Saft alte Scanner

trugen biefe ffränjc uub aud) foldje, meiere nidjt in ber

Äapu3e ber Srüberfcfjaft gingen. 33or allen fiel mir ber

&opf eine« alten 3m?a(iben mit fübermeißem $aar unb
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SSoit auf, bcv unter bem 23rombeerfranj gan$ unb gar

lote ein (Satter auäfal). hinter ben Sönnern grauen

unb 5ttäbd)en in langen ©djleiern. 2öeil nun bie ©äffen

fo enge finb, baß nur jwei üflcnfdjen nebeneinanber Kaum

fjaben, fo waren fte, wenn bie ^roceffton fte burdjfdjritt,

Don einer SBanb bis jur anbern erfüllt.

®a$ war mein SBiflfomm in dapxl ©ettbem lebte

id) bort bie glücflicfjften £age, unb weit idj nun faum

eine anbere ©teile in ber Seit fo eifrig burdjwanbcrt

itnb burdjflettert fjabe, in allen $>öljen wie in aßen ju-

ga'ngüdjen ©rotten ber £iefe, unb weil mir Gaprt unb

fein Söolf fo überaus tieb geworben ift, fo Witt id) e$

mit biefem 3nfelbilbc madjen wie banfbarc ©Ziffer, bic

eine SBotiütafel ftiften unb barunter fd)reiben: Votum fecit,

gratiam reeepit.

3)ie 3nfel f>icß bei ben ©riedjen unb Römern da=

prea ober (Sapreä. ffltan Witt ben Tanten auS bem Sa*

teinifd)en erflären, wo er 3iegeninfct bebeutet. Rubere

leiten if)n au« bem ^önijifdjcn ab, wonadj Capraim

3wetftabt feigen fott. 3>en ©rieben galt bie Onfel als

ein ©ircneneilanb, unb uod) heutzutage tjat eine ©teile

am Ufer ben tarnen 2a ©ireua beibehalten. £)od) liegen

bie ©ireneninfeln beS §omer, wie man eS einmal an=

genommen fjat, (£apri gegenüber an ber amalptantfdjen

©eite beS (SapS ber SDfincroa, unb biefeS felbft, heute

Gapo bi GampaneHa genannt, wirb audj für bie Onfel

ber CEircc gehalten. üftngSum alfo ift fabelhaftes, obt)f=

feifdjeS £aub, bic £etmat ber ©irenen, bereu ©efang

ben ©djiffer ^ier berüefte, wenn er au« beut ©otf
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bou ^oftbonia an bicfen fd)roffen Onfctfti|>^en borüber*

fu$r.

Wlan ujctß nidjt, Kamt Eapri feine erften Bewohner

erfjtett. 53tcnetc^t maren c$ o$ctfdje 9?adjbarn Dorn gcft=

lanb, bte fid) Ijier juerft nieberftefcen. SDag ftd) audj

^P^önijter bort anftebelten, nimmt man für genug an,

nnb i(jnen fdrreibt man bte ©rünbung ber beiben Stäbte

$u, beim bte Don 9?atur in eine niebere nnb fjöljere £)älfie

geteUte Onfet f;attc mot fdjon oor gdttn jmei Orte;

Strabo fagt: „ßapri Ijatte eljcmafä $mci Heine Stäbte,

nadjfjer nur eine."

Später lauten ©rieben in ba$ fdjbne Söafferbcrfen

Neapels, ben Ärater, mie tlm bie alten ©eographen

nennen, nnb ließen ftdj an ben lüften unb auf ben

-Snfcht nieber. 9?ad) (Sapri aber jogen bie £c(cboer,

Sftänner afarnanifdjen Stamms, roie £acitu$ unb Birgit

fagen. £)er erfte grktfnfdje £errfdf)er ber 3nfc( hnrb

Xelonc genannt.

3n jener ^eriobe, etwa int adjten 3afjrf)tmbcrt oor

EljrtfH ©eburt, ftebelten ftd) ©rieben an beiben ©offen

üon ^oftbonia unb 9?eapet an, fte erbauten Gutmä unb

9?ear>oüÖ, unb bemächtigten fiefj ber Onfeln biefeö ^err=

liefen üfteerS. 3)em lpd)ftge(egenen Drt in dapxi gaben

fte ben nod) batternben tarnen $lna=C£aprt, ober bte

Dberftabt. §ord)t man auf bte Spradje ber 1) eitrigen

daprefen, fo mödjte man manchen griedjifdjen £aut jtt

^ören meinen, unb bUcft man in bie Heinfttrnigen , ebet*

gefdmittenen ©efidjter ber SBciber, fo möchte man Ijettenifdje

3üge barin erfennen motten, ein Saint, ber burdj bte

funftfoß ibeate £rad)t be$ tief gefnoteten £aarS noch Oer*
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ftävft wirb. Slber bie ©rieben, obwol aud) nod) in

nadjrönufdjer 3"* £)erren be$ (StfanbeS, finb bod) fefjr

ferne $f»ten biefeS Onfdt»otfö f
in beffen ^bern ftdj ba8

93Utt inifdjte wie in benen ber Neapolitaner fctbft.

3n jener &it (mitten bic Seltenen £cmpel auf ber

-3nfel, öon benen feine (Spur blieb, Nod) SluguftuS cr=

frente ftdj an ben ginnnaftifdjcn (Spielen ber -Süngtingc

dapriä, beim $u feiner 3 C^ fy
attc ^cfe 3nfet nod) fjclfe=

nifdjeS SBefeu. ©c liebte £apri. <£r trat ben Ncapoli=

tattern, weldjen ftc bantatt gehörte, ba$ (£tfanb 3$d)ia

ab nnb tanfd)tc bafiir biefen clafftfd) geformten geffeu

ein. 21(8 er nüntlid) etnft am ©tranbe Gaprt'S aus bem

8d)iffc flieg f
braute man ifjm alö gnte $3orbcbeutung

bie Nadjridjt, baß eine afteröbnrre (Steineidje plöfc(d)

frifdj grünen begonnen fjabe. ÜDieö erfreute ben

ßaifer fo, baß er jenen £aufdj befd){oß.

3)ie balfamifdje £uft ber fügten Oufel, bie fettene

©djönljeit ber geisformen tote ber gricdjifdjc (£fjarafter

be$ 8oIf« besagten Jfoguftu«; er baute ftd) in (Eaprt

eine $3ifla uub ©arten. £)icfe$ SanbfjauS ftanb uad) bem

©faubeu ber StttertumSforfdjcr auf ber (Stelle , wo ^cute

bie nmdjtigen krummer ber $iCfa bi @iot>e liegen, weldje

ba$ %olt toorjugSweife SSiKa beä £iberiu$ nennt.

Dfjne 3tt>ctfe( waren e$ feine legten Sebenäjafjre , in

benen SluguftuS ba$ Sttanb befudjte. Äurj bor feinem

STobe bradjte er Ijicr in ©efeflfdjaft bc$ £tbertu$ unb

beä <Sternbeuter$ Ü^rafnö oier Ijeitre Xage $u, wie

eueton erja'fjlt. „tttS er sufäflig bem ©olf Don ^uteoü

borbetfuljr, war eben ein ateranbrtnifdjeä Schiff gelanbet;
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ttfeifenbe unb üDfomtfdjaft legten lucißc ©enrnnber au imb

befransten ftd); fte opferten SBeifjraud), erhoben fein

£ob nnb nriinfdjteu tfjm £eU, benn Don ifnn fyätten fte

£ebcn, (Sdjiffafjrt, ftretljeit nnb ©tücfögüter. 3>aS er*

frettte tfjn fo fcfjr, baß er unter feine Begleiter 400 ©o(b=

ftütfe verteilte ; fte mußten tym 3ufd)tt)ören, bieö ©etb nid)t

]u anbern fingen bermenben 31t nMeu, als bon beu

SHeranbrinern SBoaren 3U faufeu. $tber and) au alten

übrigen Xageu berteitte er ©efdjcnfe, £ogen unb faßten,

unb befaßt, baß bie Börner griedn'fd) unb bie ©rieben

rb'mifd) fld) Reiben unb fpredjcn foflten. 53cftchtbig faf)

er beu Hebungen ber Sieben (tu (£aprt) 3U, bon beuen

itodr) au« bent alten 3nftitut eine ^n^at)! übrig geblieben

war. (£r gab i^nen einen Sarnau« unb ertaubte tljnen

Steffel unb 9?ad)tifd) unb $ugcn)orfette ©efdjenfe fdjerjenb

ficr) au$ ben $änbcn 31t reißen, einer bent anbern. Unb

feine 2lrt bon fjetterm Vergnügen fdjloß er au$. (Sin

dapri nafje gelegenes (Stlanb nannte er $tyragopoli$ wegen

beS 9Kdjt$tljun$ $)erer, bie aus feinem ©efolge baljm fldr)

entfernten, einen bon feinen Wieblingen, 9)?a$gaba,

pflegte er, gletd) als toäre er ber ©rünber be$ (SilanbS,

Stiftes 3U nennen; als er nun bon ber £afet aus baS

©rab biefeS 9ftaSgaba, meldjer ein 3al)r 3ubor geftorben

mar, bon einem großen 6d)hmrm mit bieten ftdjtcrn

befugt fal), fpradj er mit lauter Stimme ben tmprobi=

ftrten (griedjifdjen) SBcrS:

«£eS ©rünberS ©rab, im Traube fefj* id) eS.

»

dx nianbte ftd) babei an Sfjraftjfl, beu ^Begleiter beS

SiberiuS, ber tym gegenübertag, unb fragte tfjn, bon
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welkem £)td)tev cv wo( glaube, baft ber $er3 fei.

biefer ftorftc, fefete er einen jweiten fu'nju:

«6d)auffc bu ben SDiaSgaba mit Sarfeffdjcin geehrt?»

Slud) um biefen $er$ fragte er. Sener antwortete nur,

bie $erfe, üon wem fie aud) feien, waren öortrcffUd).

Sluguftuä aber brad) in ein @e(äd)tcr au$ unb ftrömte

öon (Sdjerjen über."

33alb barauf fufyr er nadj Neapel, um bann in s3?ola

31t fterben. £>ieS ift, was 6ueton üon bem testen Äuf*

enthalt beä ftaiferfl in dapri crjttljft. <Bo wenig c$ ift,

fo biet ift e$ bod^ wert, bicä tjeitere 53Ub be$ greifen

Sfaguftuö, roetdjer mit ben 53ewo^nern beö GntanbS frö^=

liefen ©d)er$ treibt. Unb boppelt anjiefyenb wirb biefc

menfdjüdje Grrfdjeimtng burd) ben ©egenfafc 31t STibeviu*.

jDenn nun folgt: ber greife £ibertu$ auf dapvi.

$)ie Meine 3nfef war ctf Saljre lang üDKttefymntt ber

Söctt. $te 3«t war grau unb greifen geworben wie

ber Eremit biefer gelfenfüppe, bie SBettgefdjidjtc nur ein

büfterer Monolog biefeö fdjretftidjen äftanneS.

®te Erinnerung an tfm lebt nod) im 33off. 9t«^t

Oafjrtaufenbe berwifdjen fte, benn baä 93öfe bauert im

©ebäc^tntg ber SKenfcfyen länger alö baö ©ute. (Sic

nennen ilju fjicr Simberio, unb nennen ßaj)ri(Erap; unb

wo man auf bem (Silanbe gefjen mag, überall fieljt man

bie Sigcrftmren beö £iberiu$. 8eföft ben ausgezeichneten

Söetn auf dapxi nennt man fu'er „tränen bcö £iberiu$",

wie jener 00m $efuü „Xräneu Gfjrtfti" f)ei§t. 3el)r

fjod), fo glaube id), muß im greife ber Statur bie £ränc

fte^cn, bie ein SRann wie STtberut^ geweint l)at.
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3d) begegne fjier einem feltfamen 53olf$g(auben , ber

mid) nidjt wenig überragt fjat. $)a$ 53olf behauptet

nftmlidj, baß tief in beut 93erge, worauf bie krümmer

ber £ibertu$=9$itla liegen, btcfer Saifer auf einem formt*

jenen Stoffe ftfce, er fefbft öon (£r$, mit brillantenen

&ugen, unb aud) fein 9foß fjabc &ugen öon Demant.

(Sin 3iingltng, ber in einen Söevgfpolt gefrodjen, fjabe it)n

fo ftfcen feljen, aber bie Spur beö £)rt$ batb wieber t>er=

loren. 3dj Ijörte biefe (Sage auö bem SDhmbe bcö atten

8fwmd«canerö , ber nun aU gremit auf ber $ifl(a ein-

ftebett, unb fanb ftc aud) im 93udje SWangone'ö über

G>apri. <3ie erinnert an ben fiaifer Rotbart im ^nff*

Käufer; aber fdjwerftd) wirb baö ®ott bie 2Bicberfcf;r be$

StiberiuS in« Seben wiinfdjen.

<£r fam auf bie Onfel im 3afjr 26 nadj d^rifti ©e=

tmrt unb lebte Ijter elf 3al)re lang, bis er, bei furjer

$lbwefenf)cit, am 23erg üttifen erftteft würbe. Sr Ijatte

ba$ (Sitanb ju einem pradjtboßen Puftgarten umgeftaltet.

©eine jwölf ben Obergöttern geweiften Eitlen nebft an-

bern Ijerrttdjen ©eba'ubcn miiffen dapxl in Serbinbung mit

ben großartigen getfen ein fdjb'neS 8ttfe$ett gegeben fyaben.

^eute ift bie 3nfel mit Krümmern »on bauten über*

ftreut, unb üiel birgt nodj bie 6rbe unter ben SBein-

ga'rten.

%\$ EibertuS tobt war, blieb ba8 fdjimc Sweater

feiner füfte öcröbet; bie tyxaäjt Don (Fapri Herfiel. 3)a3

33otf erjagt, baß Börner auf bie Sufct famen unb ü)re

©ebäube nieberrtffen. 3war weiß bie @efd)id)te nid)t$

babon, aber flc fagt aud) nidjt, baß bie Sftadjfolgcr STiber'S

Gapri befugten. Galiguta war nod) mit ifjm auf ber
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3nfc( gcmcfcn, ^attc Ijicv 3um crftcn mal bcn 33art ab-

gelegt imb bie £oga genommen, unb ftd) in ber (Schule

feinet DljeimS gebtlbet. 3lud) bev Gdjmelger 93tteum$

lebte alö üüngling in Gapri. Später bulbeten jur 3eit

bc$ Sommobu« CEriSpina, fein 3Beib, unb feine 8d)mefter

S'ucifla bic Verbannung auf biefem (Eilanb, tute $)io (Saffiuft

erjagt unb ein im Dorigen 3aljrl)unbert auf (£apri ge=

funbeneö Relief et beftätigt, metdjeS beibe gürftinnen in

ber ©ejWt fdjufcflcljenber Stauet barfieflt.

Wadjljer teilte bic -3nfe( ba8 £ooö ber naljeliegenbctt

fitftenlänber. 6ic geriet uad) bem gatte 8?omS in 93efi$

erfi ber Barbaren, bann ber ©rieben, mie Neapel felbft.

©ie mürbe Eigentum be$ griedjifdjen $er$ogö bon Neapel,

unb fiel im neunten 3af)rl)unbert au bic Müljettbe Sttepublif

9lmalft, meldje fte als @efd)enf t>om flaifer Submtg erfnelt.
'

Wü bem beginn ber normamüfdjen £>errfdjaft in

(sübitalien fam (Sapri in ben 33efifc beS tapfern SRoger

Don <3icilien, ber bie 3nfe( ben Hmalfitanern entriß, unb

fo mürbe fte feiger bon ben Normannen, ben £of)en*

ftaufen, ben SlnjouS, unb Iragouiern befefet unb burrf)

(Tapitäne regiert.

3m 3afjr 1806 cntrtffcn fte bie (Snglänber ben 9?ea=

politanem; fte befefeten fte im Warnen be$ fönige ger*

binanb bon ©ieiften, befefrigten fte ftärfer unb gaben iljr

3ttm dommanbanten jenen £>ubfon Some, meldjer fpäter

ate ferfermeiftcr bon Sauet Helena unfterblid) merben

fottte. gaft brei Safjre behaupteten bie (Snglänber (Sapri,

biä bie SWuratiften bttrd) einen fügten Jpanbfrreid) ftd)

bc$ Grilanbä bemächtigten. (£$ mar ber ©efd)idjtfdjrctbcr

Gofetta, bamate 3ngenieur unter Nitrat, meldjer (Sapri
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3UDor auäfunbfdjaftete imb bie ©teile bejeidjnete, wo baä

gelfenufer fönntc erftiegeu werben. $lm 4. JDctober 1808

würbe bte 3nfel nad) heftigem $ampf erobert, $)ubfon

fcowe ober ate ©efangener nad) Neapel abgeführt.

2)iefe ittadjrichten mögen hinreichen, unö über bte

Inftorifdjen ©du'cffale GapriS aufjuHärcn. @inbrurflo3,

bis anf bie fetten £reigniffe, finb ftc am Erinnern be$

$olf3 üorübergegaugen. (SS lebt hier allein ba$ Ocbädjt-

ni§ an beu graufamen Üimberio, unb oft war e$ mir

wunberfam, ben fürd)terlichften Tanten ber ©efdu'djte au$

bem SJhmbe fpielenber ftinber ju ^ören. $(Hcr Drten

hört man tytt, weil er mit bem £ocat öevwachfen ift.

Die £eben$gefd)td)te btefeS einen IRmtttet Ijat ba$ (Silanb

ganj burd)brungen nnb 31t bem (Smft feiner 9?atur nodj

ben tragifdjen §aud) ber ©efdu'djte gcfeKt. SDicS gibt

Gapri ben SReij be$ ©bäuerlichen für £)en, weldjer für

bimfte ©cenen in ber Sftatur nnb ©efdjidjte empfänglid) ift.

(5S Uegt ^ier 8ürd)tcrlidje8 unb Sieblidje$ in einem

fettfamen (iontraft. £)a$ ladjenbe grüne £al flößt hart

an fcfjroffe gelfenwänbe, welche ba$ fytitm ^flanjenlcben

jerreigen unb naeft unb gigantifd) in bie SÖolfen ragen;

unb wieberum fmbet ba$ tägliche 23ilb einfacher 9tatur*

menfdjen, welche 3lrmut unb grömmigfeit üerfdjönert unb

bie Arbeit oerebelt, feinen greüften ©egenfafc an ber immer

wieber fidj aufbrängeuben SorftcCfung beö £iberiu$, bc$

3Henfdjen ber abfohtteu Unnatur.

$)ie wunberbare Seife, in welcher bie 9totur hier

(Sntgegengefefcte« 31t einem plafttfdjen ©anjen Derbunbeu

hat, ift c$ hauPtfächIich, waö mein (Srftauuen erregt. G$

gibt hier fo Diel wiiftcS ©eftetn, baft c« auf größern
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gläd)en ben (Sinbrucf troftlofer Cebe (jerfcorbriugen würbe;

auf Gaprt aber ift eS anber*. Die SRatur tucl)vt l)ter

überaß bem lüften burd) £inte uub gorm, bem lobten

burdj bie SBä'rme bei* garbe, bem Dürren burd) ba$ Der*

ftreutc @rün, imb fo ftettt fte ein ©emälbe bar, in

weldjem ba$ ©ro§c groß unb ba$ gürdjterlidje fürdjter*

Ucfj bleibt, unb bodj 311 gleicher £dt Don ber 9)?adjt ber

gorm grajiöä bedungen ijt. 23erge, Alippen unb Daler

umfangen ben ©tun mit tjeimlidjem 30U&cr
, 9* kaufen

it)n tt)ie in ein (bitter ein, burdj baß ber fdjönfte ©olf

ber (Srbe Ijereinfdjeint, welken wieberum traumhaft ftifle

lüften gefangen fjalten, unb fo ift e$ mafjrljaft ein magU

fdjer 9ftng, öon bem man ftd) Ijier umfdjloffen fütjtt.

Die $efjulid)feit ber Statur (Sa^riS mit ber Don

©teilten ift auffatfenb. ©ie ift wafjrltd) eine $orftubie

biefeS großen SnfellanbeS, nidjt allein wegen ber Dürre

beß 33obeu3, fonbern audj burd) bie güifyenbrote garbe

be$ $alfgefkin$, burdj bie pljautaftifdj = granbiofe gorm

ber tappen, unb felbft wegen beß <PfIanjenWud)fe$.

Die Vegetation ift fjter gauj füblid), aber fle ift foär*

lid). 3wifd)en ^cm roten ®eftein, wie in bie galten ber

Söerge Ijincingefäet, wadjft all baß balfamifdje $raut ber

fübltdjften Snfeln (Europa«, bie 8uft mit Söolgerud) burdj*

würjenb. Dort ftnbet man bie sIttt)rte, ben Gttiftu«, bie

staute unb ben 9io$marm, ben 3Naftt;ftraud) unb ben

3llbatro, bie fdjönblumigen Reiben; Brombeeren unb (fpljeit*

raufen, wie bie ©ewinbe ber Klematis umfdjtingeu £rüm*

mer unb flippen, unb ber gotbgelbe ©infter Ijängt in

botten SBüfdjen um alle $8(jen. 516er ber fdjönfte ©traudj

@apri$, »eldjev zufällig ben Tanten ber 3nfel trägt, ift
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nidjt ba$ Saprifoüum ober ©eisbfatt, fonbern ber dapern*

fkaud); er fjiütgt ftd) an alle ©eiuäuer unb an äffe

gerfentoänbe unb fdjmücft fic mit feinen »eigen Statten

ttotf langer lilafarbiger ©taubfäben.

Um bie Slbljänge felbft fjat ber Dflenfd) mit großer

Sftiifje ^erraffen angelegt unb, inbem er burdj Xufmaue«

rung Heine Sbenen gewann, ©ärten barauf gebaut. £)a

gebeizt jegtid)e grudjt unb jeber 33aum (£ampanien$.

ditidjiiä) tüad)fen bie (£id)eu , bie Maulbeerbäume in

großer 3^1; ftarf unb frudjtgefegnet ber Delbaum; fpar*

fam bie Stjpreffe unb bie $inie; groß unb mächtig ber

3ofjanni$brotbaum; überaus frudjtreidj unb in 2)?enge bie

geige; fjäuftg ber SWanbetbaum
;

färgltdjer bie faftante

unb ber Nußbaum, aber retd)lid) bie Crange unb bie

SHmonc, bie man in ben ©arten in crftaunlidjer traft

finbet, unb bereu grüdjte oft bie ©rößc eines tinbe$=

topft erreichen, £>te SRebe roädjft f^ier jroar nidjt fo

üppig, im'e in (Sampanien, aber fte trögt fdjiuere Srauben,

bereit berühmten geuerttjein bie <SonnengIut au#fod)t. 2öaö

ben Saubfdjaften ber Keinen 3nfel öoüenbö ben Cljarafter

SicilicnS berieft, ift bie güHe öon dactuöfeigen. 3fjre

bizarren, afrifamfdjen gornten ftimmen roo( ju ber SDürre

ber Reifen unb tr)rer garbengfat.

Sie nun bie 9fotur, in Sonnen unb garben ganj

fjarmontfd), bieg GEUanb gcbtfbet l)at, fo fdrjetnt fte aud)

ben Sttenfdjen gelungen $u fjaben, in einem pfyantaftifd)*

ibtjUifdjen ffljarafter feine Käufer 3U bauen. £)a$ ©täbt=

cr)en (£aprt, toetdjeS fid) auf bem Sergfattel jtm'fd^en ben

£ügclu <2an 2ftidje(e unb Gafkflo aufreiht, ift fefjr ori*

guteff. £)ie Käufer, Kein unb weiß, ^aben ein plattet
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£)ad), ba$ ftd) tu bcr 2ftitte aufwölbt; auf tfjm ftcl>eu

Blumen, uub bort ftfct mau in bcr Kbenbfiifjle unb blitft

tu baö rofeufarbcnc üfteer. 5löe 3ulinicr PnD gewölbt,

wie bic Unterbauten ber Alflen auö ber 3ett beö £iberiu$.

$)a$ $>au$ umläuft entweber eine ^erraffe, ober eg öffnet

ftd) ju einer gewölbten Loggia ober $eranba, weldje feljr

freunblid) autfftefjt, ba fle in ber 9£egel eine Sfceinrcbe

umranft unb bic fdjönfhn ©hinten, blaue $)ortenftcn,

purpurrote helfen unb rofenfarbiger Dleanber reid) oer=

jieren. ©tößt ba$ £au$ an ben ©arten, fo befinbet ftd)

öor ber $fyüre bic Pergola ober Seinlaube. Sie ift ber

fcr)önftc Sdfmtttf bcr Snfelwofmungeu; benn weil fte aus

einer Doppelreihe oon gemauerten unb weiggetündjten

Säulen befielt, n>e(c^c baS SÖeinrebcnbad) tragen, fo gibt

biefc SOknge öon Säulen aud) bem ärmlidjften Jpaufc

einen Slnftrid) Oon geftlidjfcit
, feiner Sirdjitcftttr aber

etwas Xntitrt unb SbectteS. Xtefc oon ber Sftebe um--

fdjlungenen Säulenreihen feljen oft auä wie $lrcaben eines

£empcl$; fie erinnern nüd) an bie Säulen ber Käufer

oon ^ompeji. $>ie unb ba fte()t in ben ©arten eine

Saline; bic fyerrlidjfte ergebt ftd) im ©arten bc$ ©aft=

wirtS ^agano, beffen £>auö unter ben übrigen (Sapriä

ber ^alaft 31t nennen ift.

9(ud) außerhalb ber Keinen Stabt wolmen äBembaucm

jerftreut in iljren 9)?afferien, um bie $öl)en ober an ben

güfcen bcr gelfcu. Gin jcbcS biefer ?onb§äufer fdjeint

rcijenb wie ba$ ^föl ber ©lüeffetigfeit unb be$ grieben*.

3)ic Gaprefcn, etwa 2000 an 3al)t, fmb in bcr £ljat

baö frtcblidjftc $olf ber SBclt, milbc Don Sitten, bitter

arm unb cmftg tf;ätig. Sic jlnb i}ltfer* unb 2Bcinbaumi
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ober 3'M*d)cr f
Mb nur biefe Defizit im Mgemeincn ein

Eigentum, ifne 33avfe unb beu gifd), ben ftc fangen. Tie

Zubern ftnb in ber 9?ege( nnv ^ädjter, weit bic meiftcu

SDtafferien Neapolitanern gehören.

Der ^ädjter ja^It jäfn*fid) 80— 120 nenpolitanifdje

Tucatcn 3in$, bic er fammt feinem Unterhalt aus bem

Sffieut, bem Tel unb ben $riid)tcn ei^iclen muß. (Betagt

bie SGBcintcfc feljt, wie nun fd)on fett brei 3afn*en, fo

muß er Derarmen, unb e$ ift wafjrttd) ein Oanimer, biefe

Don ber Tvaubenfcudje Derübeten SBeinbcrge 31t fefycu unb

bic klagen ber armen Weinbauern anjufyören. 3d) fanb

grauen, wefdjc mir jagten, baß fie all iljren £af$fcfjmutf,

Glinge unb £f)rgef)äugc beifattft I)ättcn, unb bicS ift ba$

3cic^en fefyr großer 9?ot, benn nur äußerfte 33er$meifhtng

entreißt bem 3£eibe feinen ©olbfdmtucf. <2ie tragen fyn

fjicr beftänbig, fobaß e$ ein auffallcnber SBiberfprudj ift,

ein 5D?äbd)en clenbe ?aftarbcit Dcrrtdjten 31t fcfjcn, Wc(d)e$

tauge Cljrgefyänge Don @otb unb auf ber 93vuft ein go(=

bcneS «§er$d)eu trägt. TaS ift ifjr £(eiuob, oft ifyr ein*

jigeS Vermögen, aber ber ©djmucf ift Weber Dom ftärfften

nod) Dom feinften ©olbe.

Tic 23ief)$utf)t (SaprtS ift gering, bod) werben jäljr«

(id) mel)r als 200 @tttrf nad) beut fjeftlaub ausgeführt

unb aud) ber fläfe ber 3nfet (aßt fld) rühmen. 3m
§erbft unb im grüfjjafjr näfjrt bic 3nfc(beWofntcr bic

2?oge(jagb. Grs fommen bann ©djwärme dou gugbögeln

au* bem Korben rütffcfjrenb ober Dom Silben nad) bem

Starben wanbemb, f)auptfäd)üdj 2Bad)te(n. Tic armen

S3bgc( rufyen auf bem nngafttidjen Seifen Don ifyrer Steife

au$, unb werben bann in (graten ergriffen ober in

(^rege reviue, fyigurcn. 22
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Sulingen gefangen. CEapri fyat fonft feine 3agb unb

fein jagbare« trierfüfcigcS £fjier, toeber gucf)S nod) 2)?arber,

nur eine große Spenge ton ftanindjen, toelcfje WadjtQ au$

ben gelfenrifeen l)crt>or()üpfen unb in bie gelber laufen,

öon ber Kttnut be$ £anbBauern ifjr ärmlid) £ei( m
rauben.

£>en bauemben (Srmcrb fldjert ben daprefen ba$

Ütteer. Der Sifdjer fängt t)ter gifcfyc jeber $rt, aud) ben

£[junfifdj unb ben ©djmertftf6) , bie -ütturena, bor aüen

bie ©arbine unb ben datamajo ober £intenftfd). Diefer

ttrirb befonberS 9?ad)t$ gefangen. Die gifdjer fahren mit

ber Dunfelljevt in (See unb locfen ben gifdj buxd) ben

<5d)etn einer gacfel an bie £)bcrf(a'dje; baS gräutidje,

polypenartige £l)ier fraßt ftd) bann in bie Dielen Nabeln

eine« rücfmärtö ttnberjkdjetnben ©tabeS unb lüirb fo

fjeraufgejogen.

Der gtfdjer liegt bie ganje 9?ad)t auf 3ee, er fc^rt

erft mit ber ©onne mieber; bann ge^t cS anö £ro<fnen

ber ^efcc unb an ba$ gücfen ber SRafdjcn, bann fcfjtäft

er ein paar «Stunben, bann madjt er fid) frifd) lieber

3um Sange auf. (Sä ift ein armfeügeS unb müfjcljofleS

£eben, ba8 SDfeer oft trügeriftf), unb nidjt ein paar

darlin wert, maS eine ganje ÖtfdjcrgefeÖfdjaft in beut

9?e$e finbet.

3)a$ emfige £eben au ber Marina granbe, bem cin=

jigen £>afen ber Onfel, wo eine t>on Käufern fref)t,

gemährt ju aßen £zikn cmen 9ro§cn Steij. Der ©tranb

ift Ijier fur3 unb fdjmal, öor bem 2Bogenfd)Iage nidjt

ftdjer, unb gibt ntc^t dtaum genug. SDcöfjalb roerben



$ie 3n|e! Sapri. 339

bie Warfen beim 6turm in gemauerte ©dmppcu Innern*

gebogen.

S« gibt ctma fmnbcrt Warfen auf biefem ©tranbc

unb brei große öermitteht ben 93crfefjr $h)ifdjen ber 3nfel

imb bem gefflanbe. 3cben Dtenftag unb greitag teuren

biefe au« Neapel jurürf, roofu'n ftc £ag« 3M>or ab*

gegangen loarcn. Dann gibt e« ba« bunteftc £cben auf

bem Straube, lueil aud) SJtäbdjen unb grauen bon 5lna*

dap^ bie große gelfenftiege Ijerabfommen, um Da« in

(Smpfang ju nehmen, tua« bie 23arfe für fte gebradjt fjat.

3ft ba« Sftcer bewegt, fo ffringen, elje ba« iöoot lanbet,

bie jüngften gifdjer in bie 2BcHen; fte frühen ftd) fopf-

über in ba« SGBaffer toie Taudjerenten ; bie in ber Söarfc

werfen ifyneu £aue unb Sauber 3U, e« oerminbert ftcr) bie

£aft be« ©d)iffdjcn«, ba (Siner wart) bem $lnbern über

93orb fpriugt. Ocnc 3U Sanb gießen ba« gaf>r$eug mit

lautem ©efdjrei am Xau, unb bie (Stimme be« Warfen*

patron« übertönt ba« tfiaufdjen ber 93ranbung unb ba«

toilbe Kufen aller biefer jur ftebcrf;aftcftcn XljättgFctt auf-

geregten 9#cnfd)eu. $lm ©tranbe Marren bie Söeiber auf

ba« 9J2itgebrad)te; e« ftnb ©cmüfe, SDMonen, 3unebarf,

ober Reibung unb fonftiger $>au«bebarf. $lud) mandjer

2Mumenftrauß Don 9?apoli wirb mitgebradjt, unb ntandjc

neu gebrudte (Faitjone Oom Ouai (ccinta ^ncia. Der

grembüng aber fefet ftd) auf eine ber Sftppentrümmer am

Ufer unb crbridjt ben 93rtef, ber für ifjn au« berfetben

23arfc au«gefd)ifft morben ift.

gaft alle Warfen ber Marina gehören gifdjeru Hon

(Sapri, nur Wenige aud) beuten üou broben in 3lua=(iapri.

Denn bie 9?atur f;ot biefe« peite 3täbtd)en ber 3ufel

22 *
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Dom SWccvc abgcfperrt. Dagegen gel)cn Diele junge ÜMämtcr

31ua CSapvi^s nnb ntclrr al$ dou Gapri in bic grembe auf

beu Soraflenfang. 3äfjvüd) Devin)) cn ifyrc £ehnat etwa

200. %ixx Kedjmtng ber &oralIeu()änbler tu lorrc bei

®reco wagen jle ftd) in tf^rcti Warfen in bic SNtereitgc

Don 33onifa$io nnb an bic lüften Sfrifaä. <3ic getjen

im SWärj unb fommen im. Cctober wiebev; bann fmben

fic, wa$ feitbem ba$ £d)icf)'al in ifjrer flehten 35Mt jm

greubc unb 31ml ?eibe gereift fyat, Drette unb Untreue, mim
£cben unb plöfctidjen lob. SBcnn fte Rimbert Ducaten ge=

Wonnen fabelt, betraten fic ifyren 8d)at?. Denn indapri

gelten 100 Ducati al£ (Srforbernij? JUtti heiraten. SDtir

cqäfjltc ein 9Dialer, bajj er mit feinem oungen, ber ifnn

bie Staffelei nachträgt, folgenbeö ©efpräcf) gehabt fjabc.

Ter 3ungc: £err, fyabt 3fjv eine grau? Der 3)?aler:

Sieht. Der 3ungc: £abt 3f)r benn nid)t 100 Ducati?

Der WlaUx: 3a, id) tyabe 100 Ducaten. Der 3unge

(tjödjlidjft erftaunt): 2Bic, £>err, 31jr Ijabt 100 Ducati

unb fjeiratet mdjt? — febljaft würbe id) eine« DagS an

jene fjeimatlofcn $orattenftfd)er erinnert, als mir auf ber

<8tiegc Don $lna = Gapri ein junge** 5D?äbcrjen einige ara*

bi)d)c 50iiin3cn anbot. 3f)r 33rubcr fjatte fic ityc Der*

luic^cuc^ 3aln* mitgebradjt als ®efd)enf dou ben „Reiben".

3d) fauftc fte mir 31ml 5lnbenfen unb als 3an^cr
J
,fcnm9 c -

?(ud) an ben Straub Don dapri treiben Diel Korallen*

ftürfc. Die flehten gifdjerfinber unb bie jungen SEtfäbdjcn

fammclu fte; fie flehten ganj flehte ßörbc Don 3trolj

unb tlnttt in fte fn'ncin rote fioraflen, £eej)ferbd)cn unb

iXftcerftcrntfjcn unb fleine bunte SMitfdjcln, unb wenn bu

am Straub entlang geljft, Dertreteu fte bir beu SBcg unb
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bieten bir baä $ierlid)fte $örbd)cn mit ladjeuben
s
2lugcn

jnm Kauf an, fobafj bu es wol faufen hrirft

3a, OTeS ift fjier graziös, [iebtie^ unb Bein, unb gar

vci^cnb bic 93cfd)äftigung ber üfläbdjen in bat Käufern,

Ivo fte bie fdjöuc golbgclbe Seibe auflja^pcln ober ah*

fputnett unb bie bunten 23ünber weben. Tie Onbuftrie

ber grauen beftetyt f)ier in etwas 8eibencultur, f)aupt=

facrjlid) int SBeben üon 23anb, fotuoC broben in %ta*

(£aprt atti brimten. ^iclc Söebftüle ftnb bort tljätig.

Die s
Xtfa'bdjen ftfcen babei uon (Sonnenaufgang bis $ur

iftadjt. Tie Baumwolle ober bie (seibe liefert Urnen ber

Äattfmann oon Neapel, ber iljre Arbeit bürftig be3al)lt.

Sie weben 93anb in allen Javben. Der ftttten £>omerU

fdjen ©efdjoftigfett bei fo retjenb frauenhaftem Xtyttt, in

ben (leinen gewölbten Gkmädjern ober auf ben Xerraffen,

unter ben blüfjcnben 93lumcn unb bei beut beftänbigen

$uiblttf beä -iDiecreS fieljt mau gerne Jtt

(£$ gibt in (Sapri ein cinfame* £auö auf einem

£itgel, bartn ftfcett oier 9Jc*äbd)cn fdjwcftcrüd) beifammcu

unb weben raftfoS (Beibe unb 3trot) 31t Damcn^ütcn.

Tiefe fcier SJiäbdjen ftnb bic Crlite ber jungfräulichen 39ßclt

Don €aprt, Up 8titbd)cn ift ber ÖefetlfdjaftSfalon ber

3nfel. grembc fiteren ftd) bort felbft ein. Die ftünftler

nennen fte bie Dter 3ttta're, weil bor iljneu beftänbig gc^

opfert wirb, mein SBtrt aber nennt fte bie Dter 3af)rc3=

jeiten. 2Ü8 id) eines XagS bei i|netl faß, fiel mir ein

5Matt inö 2luge, meldjeS eine ber Sdjwefteru forgfant

an iljren SBcbftut geheftet fjatte. war eine (Spfjeu*

raufe barauf gemalt unb ber SBcvö beS £opI)ofle$ barein

gef(^rieben, mit weldjem ber „OebtpuS TnranuoS" beginnt:
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,,Q Tixva Kaojxoj tou 7caXai vea rpo^"

(Ü fttnber tljr, bcö afteit $abmo$ junge $rut).

#

£>te SBeberin bat mid), ityr 31t erftären, ttaä bie fvembe

£cr)rtft fage, benn ein Gngtänbcr wäre ba geroefen, ber

fjätte ba$ aufgefdjrieben. 3d) fagte ifjv, bie Söorte Riegen

atfo: „9 Stinb, bu btft am £ag mein SSafUicttm, unb

be£ 9?ad)tfl bift bu mein (Btern." ^ic (äd)ette imb tuav

jufrieben.

3d) l)abe mid) oft in ©ebirgen OtalienS an ber

^aitetät be* SJolf« erfreut, aber mid) bünft, ntrgenb*

ein naioereS gefnnbcu 31t fyabcn a(3 fjier. $>ie Slbgefdjieben

Ijeit öon ber SBctt f;at bie 9#i(be feiner 8itte betoafjrt

unb ben 3aubcr btx Statut erhalten, SWan meig fjier

nidjtS üon ben 93erbred)en ber ditoitifarion, e$ gibt nur

^rieben, $lrmut unb £l)ätigfeit. $>er Jfrembe toirb roie

ein SBcfannter empfangen unb füfyü ftd) glcid) Ijeimifd),

unb tualjrüd), einen grcBfern @cgenfa£ als ben jvmfdjcn

ber SQöctt Don dapri unb Jener t?on Neapel faun e$

nimmer geben.

$)ie 2J?äbd)en oon Sapri ftnb mentger fcr)on als

graziös. 3f)re 3% fa&cn oft etmaS 5rembartige$. Xic

Sutten ber auffaüenb furjftirnigcn ©cftdjter ftnb regele

mäßig unb manchmal fefyr ebcl gcfdjnitten; ba$ Singe tft

öon einem glüfjenben <Sdjroar$ ober üon einem fdjroüten

©rau. $)ic braune garbe, baS fdjmar^e Ajaar, baä um*

gefdjfangeue ftopftud), bie Jtoratteu unb bie golbenen £>f)r=

gelänge geben bem lutfife eüvaS DrientattfdjeS. 3d) faf)

oft, befonberö aber in bem ganj üertaffenen Hna*(Sapri,

©cfidjter öon einer roi(bcn, feftfamen (^djönljeit, unb
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Iilicftc ein fofdjeS, bie §oare Dermin t, bic Augenbrauen

fötoaq unb fdjarf ge3ogen unb bie n>etter(eud)tenben

^ngen groß aufgefdjlageu, Dom 2Bebfhtt in ber bunfetn

Sommer empor, fo n)ar e$, wie idj mir ba$ Slntfifc einer

Daimibe benfe. 3n daprt bagegen fleljt man audj @c=

fidjtcr, me(d)e benen ber ©efratten ^ßerugtno'S unb $tn=

turicd)io^ älmeln, unb oft Don einem auffatlenb fdjroärs

merifdjen AuSbrnrfe finb. Sic tragen bie £aare funftloS

fdjön, am )d)önften in $na^(Sapri, tief fjerabgefnotet,

einen fttbernen ^feit fjinburdjgeftecft. 3Rand}mat binben

fic beu SRucabore wie einen geß auf, unb gleichen bann

roaf)rlid) ben grauen einer fernen £o\k. (Sin 90113 aff=

gemeiner Sdjmncf ber SBciber (SapriS unb fbftüdjcr a(ö

©olb finb ifjrc Stync. 3d) gfaube, bie 5)?cnfd)Cit Don

dapri (jaben fo fjcrrlidje Stynt, roeil fie nidjtö ju beigen

fyaben.

9tfan muß biefe jicvltdjen <55cftottcn in ©ruppen Dcr=

einigt fcfjen, ober fic betrachten, wenn fic bergauf fommen,

bie anttf geformten SBafferfrüge, ober töörbe DOÖ (Srbc,

ober Steine auf ben 8öpfen tragenb. 2Beil fie arm fmb,

erwerben fic fid) burdj ?ajtträ'gerbienfte fümmerttdjen

tef)n. $)a$ Wäbdjen Don (Saprt ift baS eigentlidje ?ajt*

tt)tcv ber 3nfel 3Kan fietyt bie (iebüd)ften Äraber öon

14 bi« 20 Sauren, ©abriete, (ToftanjieflQ, Wort Antonia,

Cioncetta, £erefa, unb fo Diele anberc, beren $öpfe braußeu

in (Snglanb, in granfreid) unb $5eutfdjfanb auf mandjem

©cmälbe bchnmbert ttjcrben, Dom ÜReerctfjtranb aufwärts

haften, faum für Wönncvftörfe jnringbar fdjcinenb, auf

eben biefen ^öpfdjen tragen.

(*$ fam Dor 14 Tagen ein neapolitamfdjcö 3djiff
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u;;b ütb auf ber SKarilte eine Svadjt oou Xuffftcinen

an*, weldjc 31111t ÄuSbau beä alten StlofterS bieneu foütcn.

Tiefe Zteine würben jämnitlid) innerhalb fünf £ageu

auf 3ftäbd)eurcpfen uad) bem ftloftev beförbert. Der 2£eg

ifr fo fteif, bafc id) tf>n tägtid) oernritnfd)te, menn tdj Horn

2?abe frifd) unb untttrfefjrt ^uriirffc^rte , luetl man oben

gan$ erfdjöpft anlangt. H&et fünf Xage ljtnbnrd)

fd)leppteu
sItfäbtf)en, ettoa 30 an ber 3af)(, bie Steine

biefen Seg aufmärtS. Sie trugen jiuei übercinanber,

bie fdjmä'cfyern nur einen. iüiidj öon bem ®cnnd)t m
überzeugen, Ijob id) einen biefer Steine, unb mit aller

ftraft beiber Ärme gelang e« mir, tyn fo fyod) $u er=

fjeben, baft id) einen biefer reijenben $tfpfe bdciiUn

fonnte, unb ba£ bünfte mid) ein fcf>r unritterltdjer Tienft

311 fein.

bitten biefc naiüen 5Tinber, meun fic am üSege

auSrufjen, ben $orübergel)enben oft, iljnen mit ben Steinen

aufhelfen. Sie gingen au btefe Siftypljusarbett oor ber

Sonne unb enbetcu, wenn fte in ifjrer uotlen "ißnrpurglut

hinter ber fernen ^onjainfet oerfanf. £äglid) ftiegen fie

in ber Jpifce be$ s2luguft fedjjelm mal affo betaftet ben

itferg empor. 9?al)men fie bie Steine an ber üftarina

auf, fo ftanb ein Sdjreibe* babei unb notirte, uub oben

an ber devtofa ftanb njteber einer, ber fdjrieb ee ernftfjaf*

in ein S3ud) : ©abriete fjat jroetmal jefjn Steine im 93re:t

be$ Sd)irfful$, aber bie fd)öne Soflanjicffa ad)! nur

$e!m. — 3(jr £ofm mar 10 ©rofdjen für ben Sag. on

it)vcr Einfalt Ratten bie ftiubcr mit bem Unternehmer

nidjt einmal dontract gemadjt, fonbern menn man fte

fragte, maä fte für fo große SRityfal erhalten mürben,
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fo fagten fic: „3£ir glauben, einen Satfin tägüd), ober

93rot oon (Saftetfamare für ebenfo ütet. Sonntag lutvb

bic 3^1) (ung fein."

On jenen Tagen gewährte alfo, ba$ (Süanb einen

feltfam frönen Slnbttcf, unb bie 2Mev uerfäumteu nidjt,

biefe @efta(ten $u $eid)ncn. £)a nun bev Tuff öon $er*

cufanum uon fdjöner grauer ftarbe ift, fo mad)te er mit

ben jugenblidjen topfen unb auf beut roten s3fiucabore,

uon einem ober beiben Ernten fcftgct)altcn, baö rei$eubfte

Söitb. T)iefe 9teit)en ber armen wanbehtben 3tcin*

trägerinnen fdjtencn mir bie auttfen giguren $anepf)o=

ren auf neue originelle SBeife 31t öermcfjrcn; fie güdjen

Tödjtern Segnend, wetdjc Steine jum ^tjramibcnbau

tragen. Unb waf)v(id), id) fonnte fie nie olme Sewun*

berung unb of)ue Führung betrauten. 6ie fdjeqten nod)

unter ifjrcr Saft unb waren l)ctter unb grajiöS wie immer.

Witt} bünfte, nie ein fd)öucre$ $3tlb menfdjlitfjev Sirmut

gefefjen $u haben. Um bie 9tfittag$$eit faf) id) biefetben

$ttabchcn in einem ffreife auf beut 23oben fifcen, im

3d)atteu eines 3of)anniöbrotbaum« ihre ÜKaljeit IjaÜenb;

fie beftanb au£ halbreifen Pflaumen unb troefenem 33rot,

unb wenn fie biefe fa'rgiidjc ffoft öer^rt Ratten, ftanben

fie plaubernb unb fadjenb auf unb fd)rittcn wieber fünf

wie (^ajeflen bic Treppen hinunter, an i^ve TageStaft.

SBenn ich bic 2lrmut in bem friebUcf)jkn unb fetter*

ften $Ube malen fodte, fo würbe ich fie barßeflen in

ber ©eftalt ber fd)bnen doftanjietta. 2Benn fte ben heißen

Tag ^tnburdj eine ^tjramibe öon Steinen auf ihrem

Stöpfdjcn nad) bem alten malerifchen ÄCoftev beförbert fyai,

bann (cr)nt fie beä Xbcnb* in ber flehten Thür ihre«
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.$aufeS unb crgöjjt ftd) mit bcr {(fünften üKuftf. Denn

fic ift eine t»oflcnbete SSirtuoftn auf her Sftauftrommel

ober bem Sörummcifen. Sie hat mir mandjeS ret^enbe

Stttrf barentf öorgefpielt, mit einer umtad)almtlidjen ftunft

unb ®ra3ie
f

allerlei ^eer^antaften, Sirenencantatcn au«

ber blauen ©rotte, lieber ol)ne SBorte, rounberbare Birten,

bie fein Sterblidjev gehört fjat nod) 3U Benennen roeifc.

Da« SlHeS tyielte fie meiffrrljaft, roobei tfjrc fd)roarjen

Slugen rote Sirenen fieberten, unb bie fd)roar$en häufen

£aare um bie Stirn fid) ringelten, als tanjten fte oer

Seligfett. SBenn (Softanjiefla tf)r doncert auSgefpidt

hatte, fo lub fte mid) mit ben feinften Sanieren jum

9lbenbeffen ein, oben auf beut Dad) bei il)rer SERuttev;

ba gab e$ reife tnbianifdje geigen feon bem einigen

dactuSbamn, ber oor bem .£>anfe fianb, roeldje fte fcljr

gefd)itft mit bem Keffer abzureißen rougte, ohne fid) bie

flehten ginger mit ben Stadjeln 3U beriefen. 3^re

SDcutter mar eine grau jum 3Mcn, rote man fagt, unb

unterhielt fid) am ttcbftcu mit Nahrungsmitteln. doflan=

jietla a§ niemals gleifd), fte trug nur Steine unb fpielte

beS
s
tfbenbS bie 9ftaultrommel, ba3tütf(^cn aber ag fie

trocfcncS 23rot unb Bataten mit Sal$ unb Tel. Sie

lachte einmal laut auf, als id) fie fragte, ob fte fd)on

einmal im ?cben traten gegeffen habe, grtfdjer aber

unb blüfjenber unb rtngetlodigcr mar roeber Jpefcc im

Dltmtp, nod) Sirce, nod) bie belifdje Diana, unb feine

mar fjeitercr unb mit bem 33rummeifen berftänbtger.

SWgemetn ift in (Saprt baS Sitten um einen „©ran"

ober Sajocco ober (a 93uttglta, rote fte fagen. (*S ftnb

befonberS tinber unb 9fläbd)en, roeldje fo bitten, id) will
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nid)t fagen Betteln, benn e$ gcfdjtefjt in feiner betteffjaften

Sßetfe. 2Bci( fie arm fmb, fo ift e$ natürftdj, ba^ ifjncn

anberc geben, meldje Ijaben, nnb gibt man ifjnen nid)t£,

fo md^en fie bodj ein fröfjüdjeS ©efidjt nnb fagcn:

„Addi Signoria." 2luf jebem ©Cevitt nnb Tritt ttrirb

man angeförodjen. 31(8 id) eines £ag$ in bie £dnde

üon 3lna=(£a}m trat, rief bie ganje ©djufjugenb t)on ben

Bänfen: „Signore, la butiglia", imb e$ fehlte wenig, fo

Ijätte eö aud) ber Sdjutmeiftcr fetbft gerufen. ®c^t man

in ein §auS, fo ift man fidjer, bog ein 9fla'btf)en eine

Sßhtme Söafüicum ober eine 9Mfe entgegenbringt, £afür

muß man ettvaS geben. (5$ ift ein betteln burd) bie

SMunie, boef) nidjt immer, beim aud) o!)ne bieS bitten fie

fidj frant nnb frei ben ®ran au$. 3)?an fann fie glüd=

ltdj mad)en, wenn man ifmen bei ©etegenljeit Don einem

§anfircr $(einigfeiten fauft, fie freuen fidj über bnntc

^Dingc rote 5Hnber; nnb fjier nriinfdjt man bie (Sdjäfce

nur eines ftreigelaffenen beö XiberiuS, um fie unter biefeS

frcunblidjc unb banfbare $otf $u üerteifen.

©egenroärtig mad)t eine Beirat biet t>on ftd) reben.

Sin reifer Sngtanber berfiebte ftdj in ein arme* Sftäbdjen

Don (Tatori fo fterbfidj, baß er um ifjrcthnflen fatljoUfd)

geworben ift. DaS fdjöne $inb bepnbet fid) in einem

Softer Neapel«; im $erbft aber fefjrt fie alö große

$>ame jurütf in iijr neu aufgebautes §an« am Serge

Xuoro. DaS ©tücf ber fdjönen ^nnareffa erregt feinen

9Mb, uod) erfdjeint e$ fn'er als etwas ^lußerorbentUdjeä.

SS fjat ftdj auf (Sapri bereits ein anbercr (fngtänber

nubergelaffcn, melier feine £>eimat aufgab, um in biefen

93crgen $u cinftebetn.
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(iapvi ift furn)al)v ein redjter Siuijeort für IcbenSmübe

9fteufd)en, unb idj wüßte feine anbete Stelle in ber SBelt,

wo 3emaub, bev im £eben Sdjtffbrud) gelitten, feine

£age fo wol bestiegen fötutte. DaS lehren and) bte

3nt>altben, wcldje Ijter leben.

Dreifjunbevt üerftümmcltc ober alter«fd)U>ad)e 3ol=

baten woljnen nämltd) in latent Quartier am (5nbe ber

etabt. Sie geben ber 3nfel öottenb« ben Gfjaraftev

eine« Xft)(6, weil man fte übcraU ftfcen ober Ijerumwan-

bern fiefjt unb ifjre fieber fjb'rt. Einige futb nod) Ve-

teranen 9?a|)oleonifd)er j^nt, aubere batiren if;r Sd)ttffal

öon ben »eöolutionSfämpfen bc« Saljre« 1848. (£$ ftnb

ÜUtotfdjeu au« aßen $rotmt$en be« $önigrcidj«. Xie

meiften ftnb blinb. Seil e« nun auf ber 3nfel ntdjt

?afttf)iere nodj Sagen gibt, fo laufen bie Sölinben feine

(Sefafjr. Cfyne güfjrer geljen fie in ben Straßen untrer,

ben Seg mit einem Stab ftdj erfüljlenb; ja faum mcvft

man, baft fte erbtiubet ftnb. 23etm geft ber ^eiligen

3(nna faf) idj üjrer eine Sdjar bie 'Jkoceffion eröffnen;

aneinanbergereüjt wanften fte in bie ^ivdje, nnb mir fiel

bei ifjrem $ubltcf ber 93ibetoer« ein: „Selig ftnb, bie ba

ntd)t fefjen unb bodj glauben." fTm 9(benb aber genoffen

fte ba« geuerwerf auf bem flehten Pafc, inbem fte bie

9tafcten unb Sdjwä'rmer nmtigften« ^raffeln Nörten.

Seid) ein ?oo«, auf dapri bltnb 31t fein, tuo ba« eut»

3ütfenbfk ©emalbe ber Seit in ttmnberbarcm garbenfpiel

ring« Verbreitet liegt! .£>ier oljne Seßhaft frieren 31t

gcfjen, ift eine bittere 3ronic. Unb bodj frieren bie

armen 33lmbcn üiel unb gern; fte fjaben aud) einen

£iebling$fpa$iergang, ben eiit3igen, weldjer etwa« eben ift,
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nantltd) beu fdjönen gclbwcg am föaub be$ £a(* Erogora

unter beu £>(it>enbäumen. ©ent ft&cn biefe bitten auf

ben fteinernen hänfen innerhalb be$ Sor$, beu (Bdjiitt

ber $ereinfommenben beljordjenb, ober brausen uor beut

£or feftfl, mo ber 33ficf auf ben @o(f, auf baS ferne

Neapel unb ben $efub 6e)au6erttb fdjön ift.

$udj flRuftf machen bie Söltnben gern; alle SttetA

geben fie ifjr doncert. 66 ftt?en bann $u)ei 3nt)aüben

auf ber £erraffe be$ GolbatenquartierS; ber eine fptclt

bie ©uitarre, ber anbere bföft baju auf beni $amm.

2£afnlid), c8 ift bie fonberbarfte ÜRufif, bie man tjörcu

mag, fie fdjaflt I)eH unb frembartig in bie 9?adjt fn'nautf,

oft öon ben mc(and)oIifd)en ^(agetönen einer $(rie begleitet.

SRit bcrfclbeu $?ufif gießen bie 3nDatiben and) bc£ $?or=

ejeu? auf ben ^Mafc, 33(inbc unb 8cf)enbe, Grumme unb

@crabe, alle üerguüglid) hinter ilrrer 9iegimcnt3muftf

fjer, nämttdfj lunter bem ©uitarrcnfptelcr unb bem ftamtn»

bläfer. Unb fo erfdjeint auf beut Ijarmtofen Grilanb fogar

ba* pl)t)ftfd)c UngUirf tote bie Ärmnt [jeher ergeben unb

fdu'effaluerföfynt.

%{k$ trägt Ijiet einen 3«g öon ftinblidtfeit, unb felbft

in beu fd)önen ÜH'cifengefidjtern mandjer SDiänner unb

grauen fann mau biefen 3U9 fiuMidjer Einfalt tr»iebcr=

fmben. Unter ben ftütbern gibt e$ Diel bilbfdjb'nc 5J?äbd)cn

unb Silben, unb obtuot ftc roilb unb f'aum unterrichtet

aufmadjfen, fet5t tfjve gafjungSfraft bod) in (Srftauncn.

Me tragen ein Amulett am $a(fe, bie gan$ fleinen ge=

meiste £örnd)en gegen ben böfen 5Micf, bie gröfiern eine

9)iarienmün$e ober ein fteineS auf 3eug gefticfteS 93itb

ber üftabonna be( (Sarmine.
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Odj faf) einmal bic feiere eine« ftinbeö in ber Stlxfy

ouögeftettt Sie lag unter einem meigen Sdjleier, mit

Blumen unb geänderten 3ftanbeln überftreut; fdnuerlidj

fjatte ba« $inb im £eben fotdje« 9?afd)toerF gefoftet, man

gibt e« ben armen gifdjerfmbern $um fielen erji, wenn

fie tobt futb. $Ran trug ba« $inb olme Zeremonie in

bie ^irdjcngcroölbe, roo Ijier nod) alle lobten nad) alter

Sitte begraben toerben. 9?ur Wer fein (Iriftiano, baS

^eißt fein ^atljolif geroefen, befommt ein einfame« @rab

an irgenb einer fdjönen Stelle über bem 9fleer.

So alfo i|l ba« $olf üon (Sapri, unb roeil ber enge

föaum 23CUcÖ $ufammenl)ä(t, bringt ber grembe fdjon nad)

tuenig Xagen in bie $erl)ältniffe ber 33erooljner ein unb

mirb mit ifjnen befannt unb oertraut. (§« fdjnnnbet fo

fefyr alle« ©efüljl ber grembe, baß man fid) getoblmt,

fid) al«
s
Hittglieb biefer f(einen $olf«geuteinbe $u betraa>

tcn. $uf bem ^lafc am £or brängt ftd) alle« Deffent»

üdje gufammen, ber 93erfauf Don £>anbel«arttfe(n , bic

gang ber SBebürfnißloftgfeit biefer Stfenfdfjen entfpredjen,

rote ba« geftlcben an ßirdjentagen unb ba« täglidje 53er*

gnügen ber 9ftu§e unb be« ©eplauber« nad) ber Sirbett

2)ann unb mann unterbricht bie befdjauüdjc (Sinfamfeit

bie Hnfunft Don gremben, roeldje im ©aftljaufe Ton
DJ^ic^cIc^ einteeren, bie ^taFroürbigfeiten ber 3nfcf 311

befcfjcn mtb gletcfj nrieber $u üerfd^minben. $lber c« Ml*

bet jtdj ein Stamm üon ©ä'ften, bic gufammen an einer

Xafel Reifen; meinen« fmb e« Dealer öon öerfdjiebcnen

Nationen, unb btefe $ünftler werben balb gu einer d)a=

rafteriftifdfjen Staffage ber Snfel, benn überall ftef)t man

fie ftfeen unb malen, balb eine« jener reijenben $äu«djen
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mit ber äßeinlaubc, balb eittcu Reifen, balb eine 33attm*

gruppe ober eine Uferanfidjt.

(£$ gibt nidjts £errlid)ere$, als auf btefer frönen

©djotfe umf>er$ufd)lenbern, an ben flippen entlang ju

flettern, ober am SQ?eer §u fpajiercn, mo bie Söellen molig

rauften unb baö auäatmenbe Seegras biefen fWarfen,

faft beta'ubenbeu 2tteerc$gerud) Oerbreitet. £)ie ftifljte

(Sinfamfett unb bte SBeite be* ÖolfS mit feinen fernen

Onfetn unb lüften ift ganj munberbar ergreifenb, unb

mol fonn man ftunbenlang auf bem Seifen ftfeen unb

bem garbenfpiel auf ben Säßen unb über bem 9fteere

$ufdjanen.

3dj nun füfyre eud) allerwegen auf ber Onfel untrer,

benn gar mol bin id) bort 3U §aufc. 3wrft 9*0™ nur

nad) ber Stelle , 100 einft ba$ alte £apri tag, tucldjeS

jefct oerfdjrounben ifr, feit e$ bte Sarazenen 3crftörten.

%htx bort, mo bte fcfjroffen gelfen Oon 5lna=dapri piöfr

ltdj emporfteigen, liegt in ben Härten nodj ber lefcte

Uebcrreft ber alten Stabt, bte ftvdje San goftanjo.

3ie mar bie ^arodjie ber Onfel unb Stfc beö SötfdjofS;

benn dapri mar feit bem jefmten 3al)rl)unbcrt ein 33i$=

tum unter ber £>ol)eit bcS (grgbifdjofS Don Slmalft, unb

blieb e$ bis auf baö 3al)r 1799; fettbem mürbe ber

bifdjbflidje Stul ntdjt meljr befefet, fonbern bte $irdje

oon dapii aU doflegiat unter ba$ (£r$bi$tum öon Sorrcnt

gefteüt.

San CEoftango ift flein, plump unb gans börfüdj.

Um ftc Ijer ftefyt man altes ©emäuer int 23oben fteden.

Stfan fanb bort oiele ©raburnen, Reliefs unb Sftünjen,

unb nodj freute $eigt man in einem Söcingarten einen
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großen SWarmorfarfopljag, tueldjcr Dor Salven bort aitfh

gegraben luurbc- <3ctt man bie Altertümer bei* 3nfelu

überhaupt burdjfudjtc, würben Statuen, Welieftf, Wofaifen,

Urnen nnb Säufenüberrefte teilfl t>on ben Sattem um ein

Spottgefb nerfdjlcubcrt, teils öon Agenten an $rtoatye?

fönen fortgegeben, teilt? f)eimlid) bei (Seite gebraut.

$ieletf raubten bie Cniglänber mäljrenb itner bretjetyrtgen

Anmefcnljeit, nnb nur ba£ SBcnigfte fyat man nad) Neapel

für ba£ SJtnfcuni gerettet, 9?irgenb$ in ber 2£clt, fo

fdjeint es, ging man mit Altertümern fo lieberttef) nm

al« in Neapel.

(Srft bie Ausgrabungen Don Pompeji Icnften bie Auf^

merrjamfeit ber Ardjäologcn audj auf (Sapri. Ter Srfte,

metdjer bie 3nfel bnrd)fud)te, mar, fom'el id) meiß, £mgt

©iratbi uon gerrara im 3al)r 1777, bann folgten ifjm

Jpabrama, nnb im Anfang biefeS 3al)r()imbert$ $?ontanefli,

bann ©infeppc 9)?aria Seconbo nnb ber ®raf befla

lorre ^jonico, roetdje AUc Sdjriften über Saprt Der--

öffentlich fjaben. 9tod) 1830 mürbe geola mit AuSgra*

bnngen auf ber 3nfel beauftragt nnb lebte bafelbft längere

3eit. 9ttan betftc atfo bie Trümmer auf unb faub au

tuelen SDrtcn nod) Jtemltd) erhaltene ©cmädjer unb mandjcS

Sftmftrocrf aus ber tieften römifdjen (Epoche. Aber meil

ber 3nfufancr ben SBoben braud)te, marf er bie AuSgra=

bungen mieber $u, tjermifdjte tyre Spuren unb pflan$te

über ben Altertümern* feine ©arten. Aud) birgt an

mandjem Ort bie Crrbe, roaS nod) nid)t ans TageSlidjt

gebogen ift. 5Mel Warmor fief»t man im ^flafter ber

39?egc dapriS unb in Aua»dapri auf ber Crbene Tamccuta.

And) finbet fid) t)ie unb ba eine SNarmorptatte mit 3er-
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ftörter Onfdjrift atö ©djtoeflc an $au«tl)üren tanftt

gunbamente alter ©ebänbe aber gibt e$ öict, unb wo

mau roanbern mag, unterbricht £ra'muerci itnb
s3?ad)bcnfcn

irgenb ein antifer Ueberreft.

9ttdjt toeti öon (San dofta^o ftaub eine ber alten

bitten be$ £iberiu$ Ijart am Sfteer. £abrama lieg fie im

Oafjr 1790 ausgraben, fanb ifjren größten £cÜ bereite

öertöüftet, aber bod) nod) immer anfe^nüc^c 9?efte, bar-

unter $met fdjöue (Saufen öon (üpottino, 3mei öon ^orta

(Santa, ein fjerrltdjeä forinu)ifd)eS dapitäl, roeldjeS tjeutc

im 9ttufeum öon Neapel fteljt, jtuei prächtige gußböben,

öon benen einer an einen (£ng(änbcr, ber anbere au bie

®ra'fin SBoroujoro fain, enbttd) einen $Utar ber (£t)bc(e,

metdjeu ber bitter §ami(ton an ba$ britifdje 9Jhtfcum

31t bringen mußte. £>eute ift ber "ißalaft ba$ 33itb ber

iöüfteften 3crftötung. ®roße Waffen öon ©emäuer finb

ins Sföcer geftitrjt, anbere bebeefen ben ^iiftenabfjang, bod)

erfennt man nod) eine Sfteifyc öon ©emädjem unb einen

gemauerten £)a(bcirfe(, öiefleidjt einft ber £empet ber

®ottfjcit, melier bie 33itfa gemeint geroefen. (£ine jer*

brodjene (Säule öon orientalifdjcm @ranit ragt au« bem

(Sdjutt (jeröor.

<flod) bürftiger ftnb bie ftefte ber 3Ma, bie einft

jenen fdjöncn §ügel daftetto frönte, ber ftc^ Ijart über

ber (Stabt am füblidjen Ufer ergebt. 5?on ber (Seefeite

jeigt er fid) al8 fdjroffe gelfenmanb, mcfdje mittenburd)

eine (trotte jerretgt. 9?ad) ber £anbfcitc ju umgeben

tfm Steingärten, oben aber trägt er ba£ am beften er*

Ratterte (lafteH dapriö, ein Keines Sort mit creneürten

dauern unb Stürmen, meiere« ber 3nfet einen mittel*

G) r egoreoiit«, Jiflurcn. 23
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alterlidjeu Sfjaraftcr gibt. £)ort grub §abraroa im

Oa^v 1786 nadj unb cntbccftc Eäber unb Bommern in

großer ^od) fdjon oernuiftet, unb fanb ^aoimente,

33tlbfäulen , eine fdjöne 93afe oon meinem Marmor, ein

Relief, baS ben £iberiu$ opfernb Oorftellt, eine ©etnmc

mit bem 23ilb be$ ©crmanicuS unb anbere giguren oon

ÜKarmor unb Oon oturf. Wlan Oerfdjleuberte aud) bieje

©egenftänbe an Hamilton, an ben Dealer £ifd)bein, an

ben gürften Sdjroa^enberg, an unbefannte Muffen unb

(Snglanber. 3m 3aljr 1791 fd)üttete man bie 3Ett*gtft>

bungen roteber $u. 3)od) nja§ ftub alle Paritäten be$

SHtertumä gegen biefen Sölitf oom §ügcl SofleKo in ba£

Stteer StcilienS, in ben blauen ©olf Oon Neapel , unb

auf bie majefrättfdje gelfenbilbung 5lna = (TapriS. 3lud)

bie fc^rofffien 5lbftürje be« füblidjen Ufer« überfielt man

f)ier unb jene brei l)od)ragenben flippen, meiere Qraraglioni

feigen.

Dem £>ügel $u Süßen liegt eine ber märdjcnfjaftejlen

Steden bcö (Silanb«, bie flehte Marina, ein nünjtgcr

Stranb auf ber füblichen Seite, in luüftcS ©epein et*

gebogen, beffen fdjiuarje 33lbtfe ba« Ufer bebeefen unb im

9fleer eine flehte ^albhtfel bilben. 3roc* Stfdjerfjäufer

finb bort ioie ^laufen in« ©eftein gebaut, roetdje« für

ein paar Warfen notbitrftigen Sdjufc gemährt. 2)cr

Stranb ifl ein bijarre« ©ptelmcrf ber 9?atur unb ber

einzige auf ber gangen Sübfüfte (£apri«. SBemt man

bort ftfct, ift man gait3 au« ber 2Belt Oerlorcn. Xtr

©olf oon Neapel mit feinen Unfein, lüften unb Segeln

ift entfdjnmnben, unb üor bem 93fitf belmt ftdj bie ufer=

lofe See au«, weit in bie gerne, roo Sifelia unb Wfxih
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bctfommen Hegen. Dort ftfct mau unb Uidt tu bie cnb=

lofen SBaffer unb läßt ^antaftefd)iffd)en nad) Palermo

unb (fagüari unb nadj Äartfjago abfdjwimmcn, ein$ nad)

bem anbmx. 2£ttb unb fdjaueritd) ift TOeö umfjer, eine

b'be gclfcnwüfte, $u beiben Seiten gewaltige §ölen Ijodj

im Ufer felbfr, $ur 9ied)tcn ba$ Gap -äftarcetfino, eine

fofoffafe braune 33ergmaffe, tn$ 5D?eer fjineiugetagert, jur

£iufcn gejaeft unb gejinnt wie ein Sdjlofc baä (lap Xra=

gara, unb neben tym bic fettfamen fflippenfeget garagtiont,

über (wnbert gufc fjofje, unerftciglid)e 9ftffe, wetdje mitten

in beu SWeereäwettcn ftefjen g(cid) $t)rantibcu im (See

oon 2Rb*vi«. Sie finb fouifdj, bic eine wie bou 9J?enfd)en*

^anb abgeglättet, bic anberc pfjantaftifd) auägejarft. 3Ijr

bunfler ©Ratten maßt auf ber ffiut unb mad)t fie me=

(andjolifdj, aber bic Sttittc ber einen flippe burdjbridjt

eine $>öle in prächtiger Sogenform, fo baß bic SBarfe

r)inburd)fa()ren fann. $Iuf ifjrcu Spieen fdjmanfen im

Sccwinb 3^crgbäume unb berwilberte @räfer, unb e$

ftfct bort bie ÜWöDe ober umflattert fte, ifjrc junge 8«tt

im ftmge übeub.

2C>enn bu f)ier ftfceft, fo wirb bir bic Stelle au* beut

„Öefeffeltcn ^rometfjeuS" be$ Slcfdjtjütf einfallen, wo er,

an bic Mitppc gefdjmiebet, plb^fidp beu fyeranwitternben

gliigelfd)(ag ber Cfcaniben unb iljren (Hjorgcfaug Her-

nimmt Od) höbe öcn Secöögcüi an jenen fftippen oft

am ÜWorgcn 3itgcr)i5rt, wenn fte in ber Seifigen Jriiljc, ba

ba£ SWcer $u fdjumnern beginnt, bon ben Seifen führen,

in bic 2M(cn lu'ncinjaud^cnb mit taugen gMöeffdjlägen,

ober am $benb, wenn e$ ftitt wirb, wo fie gern einfam-

lict) auf beu ftaraglioni ftefjen unb ücrlorcnc, Ijarfcnftinu
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nttge l'autc auSftojjen, bic man nid)t Ijören fatut, ofjne in

eine ma'rdjenfjaftc ,
ctcmentarifdje Stimmung 31t geraten.

Denn ber @efaug ber 9fteerbögel ijt ttebloS rate ba$ @e

räufd) ber SBcOen unb erroeeft mie bie öcrfdjroebenbcn

Äccorbe ber ?(eo($ljarfen eine unbeftimmte Sefmfud)t in

bie ^erne.

(50 umreit auf ben garagliom, mie id) mol weife

and) Stfötmt 311m 23efud) au$ ber 3nfef Uftica unb uon

ber ©rotte $Ugf)cro au£ Sarbinien; tuemt id) nun nod)

3roait3ig 3af)ve jünger geroefeu märe, fo Ijätten fte mir

ben 0efallen getrau, midj über Stteer nad) jener feltfamen

(trotte 31t tragen, ober in ben frönen SDrangeuroalb Don

9)?ili$ auf Sarbinien, roo 500000 Orangenbäume bei ;

fammen flehen unb iljre Millionen ^Blüten unb ©olb^

früdjte tragen, unb bie ^adjtigatfen äße biefe bitten

unb ©olbfrüdjte £ag unb 9cadjt befingen. Dort Ratten

ftc midj eine^ SD^orgcitef abgefegt unter beut größten

Orangenbaum önroöaä, ber fo groß ift rote eine Std)e,

unb unter meldjem ber 9)?ard)efc 93ot)l feine @äfre 31t

sJ?eftar unb Slmbrofia cinlabet.

Sieljc ba, ein ^fjantaftefdjiffdjen, meldjeS abgefdjmom-

men ift!

$lber in SBafjrfyeit, roer fann an ber flehten -Dtartna

üon dapri liegen ofme foldje Träumereien? Die SBilbfjeit

biefer Uferfcenen unb il;rc $erlaffeitljeit ift gar 3U 3auber=

Ijaft, unb uotfcnbä im 9flonblidjt ober bei mogenber See,

wenn bie §ö(en fdjlürfeub SBeCfe um SBctfe Ijinimteqiefjen,

ober in ber Stille ber 9fad)t, tuenu um bie 9?iffc unb

bte buntem Gapä ?idjtcr aufbüken, gacfeln ber gifdjer, -

bte fternengleidj unb tuie Meteore in ben ^Bellen balb
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fcerfdjwiubcn, balb wieber aufglänzen, ein« unb ba« an

berc, ba« bvitte unb ba« uicrtc nnb fjtcr nod) ein« uub

bort am Gap lieber ein« um ba« anbere.

üJttan fteljt Ijier Sifdjer auf ben weißen Riefeln bc«

Sanbe« ftfcen, tfjrc 9?efcc au«beffcrnb, uub mitte» iu biefer

flippenftarveu £ebe Ijat ifjrc ftitte ©cf^öfttgfett etwa«

Seltfame«. Sie fdjeinen geljetiunißboll, al« müßten ftc

wunberttdje SDtngc oon bev £tcfe unb ben Sirenen, bie

bort wohnen. Sin fdjroffer gel« über beut Keinen Stranb

Jjeißt aud) bie Stippe ber (Sirenen. 2)te ^antafie

be^ $o!f« wäfylt immer bie paffenbften 93e$etd)nungcn

für ein £oca(, unb fein« in (Tapri ift fo ftrcnifdj al«

biefc«.

Sföau fann Ijicr wol ftunbeulang, wie oont ÜKecrcäbuft

betäubt, auf ben Stippen liegen unb ba« grüugolbene

SBaffer anfefyen; ba« mögt unb wallt unten, flimmert uub

atmet, fauft üou gütigen in ftifler &tft, unb unau«gefefct

tönt ba« fommerlidje Singen ber Gticabe, bereit lieber

bie ?uft 31t burdjfdjtöern fdjetnen, tute fliegenbe Sonnen*

(täubten unb tuie ba« glimmern ber §\i$e um bic gelfen.

Suft, £td)t unb $>uft burdjbrtugen ade Sinne.

3wifdjen ben gavagltom unb ber f(einen SDtarilta

wölbt fid) über fiatffteinblötfcu eine ber gerciumigften

©rotten biefer au §ölenbilbungen fo überau« reidjen

Sccfüfte. Sic Ijcißt La grotta dell' arsenale. 3)a«

SBaffer bebedt ftc nid)t, ftc ift eine (Srbfjöfe. <än Üjren

2öänbcn flebt nod) römifdje« Stfaucrwerf, unb e« geigen

ftd) aud) Spuren oon Kammern. 9?un lefyrt ber 9?ame

ber £>öle wo! ridjtig, ba§ ftc cinft ein $orrat«l)au« für

bie Marine war, wenn utdjt aud) eine Sd)iff«werft für
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bie ©alceren bc$ £iberiu3, beim fic ift Ijodj genug, unb

an ifjrem Eingang fie^t man aud) mandje Spur bc$

(SifenS, roetef)e8 ba8 ©eftem bearbeitet fjat. 3)er Ort

Ijeifjt £'ungl)ia martno. üDtandje 9?eftc alter (Gemäuer

geigen ftcf) In'cr, am peinigen Ufer rote auf ber §öljc.

$ttcf) am (Sap £ragara, um roefdjeS btc garagliont unb

bie flippe 9flonacone im 2Baffer fteljen, erblitft man an=

ttM ©emäuer. 2Bo( befanb ftd) Ijiev 3ur bc$ If«

beriuS ein fleiner fort. 33ietteidjt führte ein bebcefter

©ang öon ber barüber gelegenen $itfa bcS 93erg$ Txmo

ju bem ^>afcn, roo für gätfe ber -Kot gerüjkte ©ateeren

lagen. $)eun aud} auf biefer Onfeffc^oIIc fdjiüebte ber

£ttrann in fteter gurdjt unb l)attc aüc ^njtaltcn gc=

troffen, ba[? er 31t jeber £tit feeroärtS entfliegen fonnte.

2)?an fann am CEap £ragara auä ber 93arfe fleigcn

unb 311m £>üget $uoro granbc fjutaufftitnmen. &a oben

ift eö fdr)ön roic auf jebem ©ipfet (£apri$. (5$ ftfct aber

bort über altem ©emäuer ein £elegrapl). güroafyr, e$

ift feftfam, ba§ faft auf jeber SBergfptfce be$ GErcmiten*

Ianbe$ ein (Sinftebel roofjnt, fei eö ein ^auSner ober ein

£elegraöljentt)äd}ter. Der Dorn £uoro granbc ftfct in

einem weißen |>äuSd)en. (Bein 3imincr *j ot 3roc i ft"" e

genfler, in bem einen jteeft ein gernrofjr unb in bem

anbern aud) ein«. 9?utt fljt ber £etcgrapfjo$, ein ganj

Keiner altertümlicher SDtaifd), bem Dom bieten ©uefen bie

STugen jttjinfem, jroifrfjcn beiben genftern an einem £ifd)

bor einem großen ^egifkr; oJtte ^ugenbUcfc fpringt er

an ba8 genjrer (infö unb gueft burdj baö gcrnroljr, an

ba$ genfler redjtä unb gueft audj ba burefj ba$ gern*

roljr, bann fefct er fidj wieber mit ptyttofopfjifdjer Beeten-
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rufje au ba$ 9iegtj!er, ftfct ein 2Bei(d)eu unb läuft wieber

an bie ftcnfter unb öor bie gernrb'fjre, unb fo gcf^t e$

Dom borgen biö jum Ubenb fort. <Sein $unb aber

ft£t öor ber £f)itre aufregt unb ftefyt ol)nc gcrngläfer

oud) in ba$ ütteer. 3)te$ öcrfjält ftd) nun fo. Dben

über $na=daprt ftfct ber Xelcgrapl) auf beut ©ipfcl Bo-

lero tu feinem $aufe unb fpä^t in ba$ 50lccv öon £i=

ctlien, ob unb weldje „fegelbefdjwingte" ©djiffc einlaufen,

(sieljt er nun etwas 9fterfwürbige$, fo fenbet er bem

Telegrafen auf bem 33erg £uoro eine 93otfd)aft; ber

fd)tcft fie fmg$ weiter über bie Meerenge öon £aprt ju

bem Telegrafen öon ÜRaffa, ber über bem ^orgebirg

ber SDftneröa fifct, ein 9Ö?ecrc$wäd)ter fdjlummcrloö; ber

wirft bie luftige Äunbe fliigclfdfyuett weiter nad) Caftctta=

mare 3um äctdjenfunbtgcn, luftpofrbeutenbcn (späljer; ber

aber fc^Icitbcrt bie 33otfd)aft madjtöoll weiter nadj bem

(SafteH (Sunt G*lmo oberhalb Neapel; ber ^püfyer nun

öon 8ant (ürlmo beförbert bie Äunbe ,in ba$ föniglidje

<£6)io% $u 9?eapolt$. Unb fo fängt ber auf bem ©olaro

an unb ift ber eigentliche Urfjefcer öon all biefer luft-

burdjwanbernbcn 53otcnjagb. $11$ mir btcS ber Telegraph

fcfjr beutüd) auSeinanbcrgefetJt fjattc, fiel mir fofort ber

Anfang beä „Agamemnon" öon ?lcfd)ölu$ ein, wo ber

2Bäd)ter auf bem S(trcuöfd)log nadj bem geuertclegraf ert

fpäfjt, welker bie ©nnafmte öon Xroja mclben fott:

Beouc [jlsv atxo xovo' aTraXkay^v irovov

($)te ©öttcr flef)' id) an um« Qrnbe metner Sftülj'n) —
unb ferner bie S3erfe ber SUntämneftra, weldje in einer

ftauucnSmürbigen Malerei bie wanbembe glammenpoft
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befdjreibeu. Sic fteigt auf öom Söergc 3ba, bann eilt

ftc 311m fjeroüfdjen £cmno*fetfett, ber fd)ttft bic giammen=

botfdjaft auf ba$ ^ltf)o^gebtrge be$ 3cu$, fenbet

ben golbigfjcflcn greubenftral wie eine dornte auf bie

2öavtc öon $ftaftfto$, unb fo weiter eilt ber geuerftral

über bic Sogen be$ (SuripoS, erwetft bie Säfyer DOti

SttefapioS, fliegt öorwärtS über bie glur 2lfopo8, fällt

rote ber SRonoettfiral auf ben Reifen öon fit^äron, fenbet

ben Sdjcin über ben ©orgopiäfee, getaugt 3um ©ivfel

2ligij>(aufto3, bis er bann über ba$ Sarouifdje 5)?eer

311m gelfen 9lradjnaio$ unb enblid) in bie Söurg ber

Striben fommt.

Ratten nun bie ©ried)cn öon £roja einen unter*

feeifdjen eleftrifdjen £etegrapf)eu gelegt, fo mären wir

um biefe fdjöue Stelle im 9lefd)tjtu$ gefommen, weld)e

überhaupt eine ber am meiften malertfdjcn Sdjilberuugeu

ift, bie gebidjtet worben ftnb.

(£ä war nun 5lbenb geworben. ÜDer £>od)Wäd)ter

oom Solaro gab plöfclid) ein 3eidjen, ber 00m Juoro

fd)irftc e$ nad) SDfaffa. Od) fragte ben fernfpäfjcnbcu

9)Jann, was er gemefbet l)abe. „$>eute mdjß Weite«",

fagte er üergnügt unb ^winterte mit ben klugen, baun

parfte er feine fteben Sachen jufammcu, winfte feinem

£unbe unb ftotyerte ben 93erg hinunter. @r roolnit aber

f)od) oben in 3na*<£apri, unb jeben 2(benb mufc er bie

560 Stufen ber gelfenftiege In'uaufflettcrn. De« SJior*

gen$ fommt er wieber 560 Stufen f)erabgeftiegcu , unb

weil er nun fdjou feit $ef)n 3af)ren alle £age bis auf

einen geiertag $u Cftcru feine einfame Jhittfl betreibt,

fo (ann mau efi matfjcmatifd) bevedjueu, baß biefer uteri*
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mürbtge Mann fdjon fjuubertfadje £fyimboraffof)b1)en er*

fliegen fjat. dreißig ©rofdjen aber befommt er tägUdj.

Außer biefem Aefd)t)leifdjen 2Bäd)ter l;abe id) gar

feine Altertümer auf bem 33erg £uoro gefunben. $)odj

Ijat aud) auf ifjm eine Villa beg JiberiuS geftanben.

9t)ttl fenft ftd) anufdjen bem £uoro unb bem (laftetto

3um 9Keer ba« £al Xragara, ivjelrfjc« öon SReben unb

£elbäumen grünt. Auf feinem 9ianbe ftel)t ber fdjönfte

mittelalterliche 33au ber Onfel, bie dertofa, ein nun t>er=

laßne« Softer, (£« nimmt einen großen Sttaum ein;

feine originelle Artfjitefiur, feine Arcaben, gefdmbrfelten

©lotfenftülc unb ^erraffen, unb bie ftieifje Don gemb'lbten

2)äd)crn fjeben fid) au« bem ©rün unb auf bem ^inter-

grunb be$ blauen 9)feerS fo groteöf Ijerüor, baß biefer

Anblif 311 bem ^eijooöfteu gehört, loa« bie Onfel befifet.

£)a$ fdjlanfe turmlofe <Sd)iff ber $ird)e ift 3ugleidj ba#

einzige ©ebä'ube GaprtS, meldje« ein gotfyifdje« unb mit

roten Siegeln gebctfteS £)adj f)at - £ritt man in ben

5treu$gang
; fo erfreut man fid) an bem großen, bon

Arcaben umfdjloffenen $aum. 2)ic ßtütn nun gar, bie

fleinern $öfe unb bie Dermilberten ©ärten, welche bie

ii&m'gftc Vegetation bebedt, machen biefe« öbe floficr 311

einem romantifdjen £abtjrint.

2)te Sertofa mürbe im 3al)r 1363 uon einem ebeln

(iaprefen, ©iacomo Arcucci, gegrünbet. ©ein SBeib

mar unfruchtbar geblieben tme <5ara; er aber fjatte ein

Slofter 31t bauen gelobt, menn i^m ber Gimmel 3U einem

Soljn öer()dfen mürbe. (Sittg t^at bie« ber $>immel unb

nafjm ben Sttauu beim 2Bort; ba baute er ein ®otte^

Ijau« nad) bem ^ian jener fjerrlidjcn (fertofa <2an 9)?ar*
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tino, rnetdje auf beut 93omcro ton Neapel ftc^t. Wü bcr

3ett würbe bieS 5l(ofrer reidj, bie bcftcn Werfer GTaprtS

fielen iljm ju. Slber bte ^artfjenopcifdje $RepuMif f)ob

bajfetbe unb nod) 3Wet anbete Sföfrcr in (£apri auf, ttitb

Ujre ÖHiter fielen an ben StScuS. feilte finb fle bcr

Äatfjebrale fcon 3sdjia 3ugewiefcn, nnb fo erfeibet bte

arme 53eöö(ferung dapriS baS große Unrecht, baß tfjrc

bcftcn Räubereien i|)r ent$ogen jmb, um bte faule ^rtefter*

fdjaft einer fremben 3tofe( $u nähren. 3m* 3 C^ ^ cr

engüfdjen 33efefcung (SapriS war baS ftloffer baS §aupt=

quartier ,£>ubfon Sowe'S unb aud) unter ber £errfd)aft

ber granjofen 31t militärifdjen 3roecfen eingerichtet; man

baut eS gegenwärtig 31t einem 2flilitärfa3aretlj auS.

2lnd) im Xal £ragara ftc^t man antifeS Sfflaucrwerf,

unb Ijier motten bte $trtf)äoIogen bie <£tefle bcr alten

(£pf)ebenfd)itle unb bie gttnbamentc bcr 33tttia Oulia er=

fennen, meftfje SluguftuS )tt (Sljren feiner berUcbten £otf)tcr

foU gebaut Ijaben. 3ludj bte 6eHaria beS SrberiuS ber*

legt man In'erfyer, jenes fdjänbüdje £ufrf)auS, Don welchem

©ueton er^ä^tt, baß eS mit ben friuolften Silbern auS*

geftattet mar. Onbcß was jene krümmer waren weiß

man nidjt, unb fclbft Don ben großen 2ftauerreften , bie

über ber £ragara bis £uoro granbe in einer gebogenen

2intc fortlaufen, fennt man bie ehemalige SBefttmmung

nidjt. 2ftan nennt biefc 9ftauer GamereHe, wie einen

äfmüdjen Ucbcrreft in ber £abrianifd)en 33iffa 31t £ioott.

Sie ift teils auS Satfftein, teils attS 3iegcüt feft unb

ftarf aufgebaut unb 3eigt an ifjrcr Stußenfeite neben*

etnanber gereifte Kammern, beren Wölbungen nodj 31t er--

fennen (tob. Die Meinung 9?ofarto^ Stfangone, biefc
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Camcrcfle Ritten eine (Strafe getragen, btc 511t 5Ma
^Ttber'ö fjinauffüfjrtc, mag luol richtig fein. $ie ©traße

teilte ftdj breifadj; bie eine wirb nadj bem Söcrg £uoro,

bie anbere nad) ber 53iCfa auf ©an 9)?tdjele, bie britte

$u ber be$ 3eu$ geführt Ijaben.

Heber ben damerefle ergebt ftdj ber fdjangeformte

|>üget ©an Sftidjete, eine ber reijboffften £>öljen bc$

Stfanbcö, ton ber man bie fjerrttdjfk Slnftdjt aud) ber

unten liegenben ©tabt genießt, lieber fte ragt ba$ gort

(Safkflo, Ijocf) über biefem flehen bie fc^roffen gelfcn be$

©olaro, 3U beiben ©eiten grüne £ö(er uub ba$ blaue

üUfeer. 3)aß auf bem ©ipfet öon ©an 9D?id)etc einer ber

fdjönften ^aläfrc bc$ SiberiuS ftanb, fagt fdjon bie ?age

btefeS Crt«. 2tfan ftefjt fdjon am grüß bc$ 93erge8

mächtige Trümmer, SReifjen Don gemötbten Kammern,

ofjne 3meifel Unterbauten ber fanft anfteigenben

©traße. Dben auf bem ^lateau ftcr)en ©örten unb

95iguenf)äufcr auf fjotem 23oben, ber unter ben Süßen

ftingt unb anzeigt, baß unten ©eroölbe liegen. Sttan ftefjt

and) römifdje Mauerungen in 9?cfcarbctt unb mehrere

alte ©emädjer. £>a$ eine geigt ©puren einer äapctfe,

bie bem fjettigen Michael gemeint mar, unb üon Ujm fyat

ber 53erg ben tarnen. £>eutc fteljt ein firdjtein bicfeS

^eiligen ganj einfam am Serge unb aiefjt burd) feine

originelle Slrcfjttefrirr ben Söttcf auf ftdj.

Wlan grub audj auf ©an Sflicljele SftandjeS aus,

betrieb jebod) bie 9?adjforfdjungen fytx nid)t fo eifrig.

3)er ©aucr f)at ben ganjen 53erg nad) ber £anbfeite ju

terrafftrt uub mit £)elbäumen bepftanjt; c$ flößen aber

bic $äufer ber ©tabt l)art an bie getfen, fobaß man
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bom Serge auf bie £>äd)er fteigen fann. (Sinei? Ubenbl

nafmi id) and) fo meinen ^lütfrocg in bie 8tabt, beim

mir fetber einen <Pfab fudjcnb, ftieg id) $ulefct oon bem

8erj auf ein 3>ad), bom Dad) bttrdj baö j&xmmec auf

bie Straße.

$)ie nalje Dftfüfie ber Stifel fteigt $ur $öl)e Don

970 gufe auf, unb ftüqt fenfredjt in« $?eer, fobag auf

beut fjödjften Uferranb bie 53iC(a beä 3eu$ liegt. .§ter

ift baS ganje Ufer bon furdjterregenber Silbfyeit. ©efjt

man Dom £uoro granbe juerft burd) ba8 Heine £al

2ftatromania nad) ber fübbftlidjen Seite, fo gelangt man

an eine ©teile, roo fiel) bte Äüftc in einem SBinfel bon

ben fteilften Linien jufammenjie^t. $>a blidt man in

einen j)ljantaftifd)en SBalb bon gelaufen, bie ba$ Ufer

in graultdjer 55ermirrung umftarren. bitten ba$tt)ifd)en

öffnet ftd) ein ÖelS $u bem pradjtboflften Sogen, bem

fogenannten 2lvco naturale. 9^äd^ft ber blauen ©rotte

ift er bic übcrrafdjenbftc (Sinjelmerhuürbigfett ber 3nfel.

£tef unten baä 9D?eer, fdjmara berfdjattet, l)od) oben

ber ©immel, ring« rotbraune Sitten, über bem 9)?cer

ber magifdje Slnblitf bc8 (JapS ber Cinerea unb ber

$üftenberge bon Slmalft unb Salerno.

$ier fii^rt eine fdjroffe Stiege fjinab, roo mitten

im Ufer eine tiefe, fdjöne ©rotte fid) auftaut, bie rätfei*

ijafte SKatromania. Sie ^at ungefähr 55 gufc «reite

unb 100 Suß Siefe. ©in SBerf ber ftatur, mürbe fte

bod) bon 2ftenfd)enf)anb erweitert; fdjon am Eingänge

fiefyt man römifdje« ©emäucr, unb im dnttern flebt nod)

Sflauerwerf an ben SBänbcn. 3n ber Stiefc ergeben ftd)

im §albfreifc ^tuci Slufmauerungen gleid) Sifcen über*
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einanber; mitten fjtnbnrtf) führten ©rufen, roaljrfdjeinüd)

ju bev Wifdje bc$ ®otte$, beffen ^ilbfäule fn'er aufge=

ftcüt mar. SWeS faridjt bafür, bog man bie 3eHe eine«

£empel« oor fid) fjabe.

Der ^amc 9flatromcmta , ben bic ©rotte fitfjrt unb

ba« 33oIf in bcVüitßttofcr Ironie 31t 5D?arrimonio bcrbrefyt

fjat, aft ob SibertuS f)ter feine £>od)3eiten öotfjogen

fjätte, wirb crflärt an« Magnae Matris Antrum ober au$

Magnum Mithrae Antrum. Die« Heiligtum mar bem

äftttyrtä geraeiljt; beim man fanb in ber ©rotte ein« jener

jafjttofcu Relief«, roeldje ba« 9J?itljraSopfer barfteüen. 3n

ben ©tobten 31t Neapel \af) id) jroei biefer $orftelhmgen;

ba« eine ftieüef U)ttrbe in ber ©rotte be« ^ßofttip gefnn=

ben, ba« anbere in ber SRatromama. ©ie ftcKen 9JU=

tfjra« in perfifdjer £rad)t oor, fnteenb auf bem ©tter,

in beffen £a(« er ba« Cpfernteffcr ftößt, roäfjrenb ©dränge,

©forpton unb $unb ben ©tier ocrnmnben. $u ocm

ntbfttfdjcu ©onnenbienft mar biefc ©rotte ßapri« toot

geeignet; fic fdjaut gen Dfien, unb wer an« ifjrer STicfe

£>cüo« aufftetgen ftefjt unb ba« ^urpurgliiijen ber Söergc

unb bc« Speere« betrachtet, ber wirb fjier mafjrltdj jum

©onnenanbetcr.

3n biefer $ö(e machte man einen gefjeimmfjDoü'en

gunb, eine iäflarmortafet mit griedjtfdjer ©rabinfdjrift,

welche a(fo lautet:

Die ifyr ba« ftngifdjc Sanb, iljr guten Dämonen,

bmotßtt,

Wefmtt and) midj nun auf, ben Unfetigen nefnut in

ben £abe«,
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Den nidjt SKoira'« @ebot fortraffte, bic £errfdjer=

gewalt nur

Sämlings traf mit bein Hob, ba fdjulbloS nimmer

idj'ä aljnte.

£ben nod) fjäuft' auf mid) bcr ©efdjenfe fo mandje*

bcr (Säfar,

2lber er Ijat nun mir, unb ben Weitem üernid)tet bic

Hoffnung.

sJJod) utdjt funftetyi jjab' id) erreicht, nidjt ^wangig

bcr 3al)re,

2ldj! unb id) fdjaue ba« ttdjt nid)t meljr be$ er*

leudjtenben XageS.

$npato$ bin id) genannt; bid) ruf id) nod) an, mein

Stoiber

,

Leitern, id) fle^e ju eud): D »eint md)t länger, i()r

Firmen!

$3on roefdjer fdjretfttdjen £fjat fpridjt in jo mtyfte--

riöfen SBorten biefe ©rabfd)rift eine« finaben? £>ier

ift ein Vornan üon (Taprt angebeutet. XeS armen £n=

patoS Sooö iß oerfdjoü'en, bod) td) tueif? es. 3n einer

bämontfdjcn (Btunbe opferte £ibcriuS feinen £tcbttngtf=

fttaben ber 8onne, f)ier in biefer £öte, (ner üor biefer

3effe. 60 opferte fpä'ter $abrian ben fdjöncn Antonius

bem WH. £>cnn bamalS waren SOfcnfdjcnopfer, wenn

aud) utd)t Ijäufig, fo boer) immer nod) in ber ©eti)of)n=

Ijeit, unb am meifteu braute man fte bem SDfttfjra« bar.

3 a, fönnte biefe $ötc ben SD^unb auftt^itn f
unb

wollten biefe ftarren flippen ju reben anfangen, graufe

gabeln be$ 2Htertimt* würben fic $u berieten Ijabcn.
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Die Ueberlieferung t)at auf biefe« roilbe Ufer über^

Ijaupt ben Sofmftfc be« £tberiu$ öcrlcgt. (5« ift bie

fd)aucrltdjfte «Stelle auf ber 3nfel. @ef)t ntott am <Süboft=

ranb fjb'fjer fjtnauf, fo fommt man an einen Drt, tocld^cr

Salto di Tiberio, (Sprung bc^ Xiber, genannt hrirb.

Da« Ufer fällt fjier mefjr al« 800 gufc tief gan3 fettf«

red)t in bte (See. #on biefem <ßunft, fo fagt bte Uebcr=

lieferung, jtürjtc ber ftaifer feine Dpfcr Ijinab, unb ba§

e« eben berfelbe Crt fei, ben mau fdjou 31a* 3 e^ ©wc*

ton'« al« 9flerftt>ürbigfeit auf ber 3nfel jeigte, unterliegt

faunt einem Steifet. 33ei (Suetou fjeifct c«: „3n (£apri

wirb ber Drt fetner -Dforblujt gezeigt, »0 er bic 33er

=

urteilten nadj langen unb au«gefud)teu hartem in feiner

©egemuart tu« 9)ieer ftiirjen ließ. «Sie fing unten ein

6d)tt)arm Don Darrofen auf, um bie Körper mit (Segel*

ftangen unb Zubern 31t 3er] plagen, auf ba§ ist feinem

ein £eben«fjaudj überbliebe." (5« ift tualjrlidj ein bia=

bolifd)e« Vergnügen uon biefein fdjroffen 5lbftui*3 (Steine

rollen 31t laffen, roeldje in entfetten (Sprüngen öon 3acfen

,311 3adm )\d) fortftfmeKen unb bie Reifen Dom Donner

ifjve« gafl« tüiber^aüen machen.

3tuet (Schritte toeit bou bent graufigeu Salto liegt

jefct ein Heine« £>au«, über beffen Df)üre ba« SBort

Restaurant 31t lefen ift. 3m 3"ltmev f*
e^ hu i

CDer

(Stunbc ein gebcefter Xifd), beloben mit grüdjten, mit

23rot unb mit glafdjen oofl tränen be« Diberiu«. Der=

fclbe SBirt, ber bie« Difdjdjcnbccfebid) eingerichtet l)at,

ließ aud) ben fdnnalen $anb bc« £alto mit einer fleinen

Üftaucr etnfaffen, unb fo bietet er beut gremben ba«

©ra'fjlidje gleicfjfam auf einem ^räfentirteüer bar.
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sDion gefjt burd) biefe« §au«, um ju bcm alten

Jfdro öon dapri ju gelangen, wefdjer faum 30 Schritte

Dom (Salto entfentt ftefyt. 53t« auf bie mächtigen Unter*

dauten au« gebranntem Stein ift er verfallen, aud) fdjfug

uor einigen Oafjren ber Qttfe ben obern XetI bei* SEriim«

mer herunter. 9?tng« umfjer (iegen Stüde be« @emäuer#,

unb weit bis in bie Weinberge fjinein bebeefen fie ben

iöob'en. Sie unb bie nod) ftcfjenben 9?cfte, wefdje and)

Spuren öon gewölbten ©emädjern fefjen (äffen ,
be3eugen

e«, baß bei* ?eud)thtrnt einft ein großartiger 33au war.

(fr wetteiferte mit beut Öaro üon SHeranbria, mit ben

Xürmen öon SRaöcnna unb öon $ttteofi. Der Dichter

(Statiu« nennt ifm in einem 53crfc ben 9?ebenbuter bc«

nad)tburd)fd)Weifenben SWonbe«. 9?adj (Sueton ftürjtc

berfe(bc ftaro wenige Tage öor ber (Srmorbung be« T\-

beriu« ein, erfdjüttert burd) ein (frbbeben, bod) würbe

er wieber aufgerichtet, fonft l)ättc i(jn Statin« nidjt

preifen fönnen. Seine heutige £öf)c beträgt faum 60 gnf?.

3m 3aljr 1804 öeranftattete £abrawa aud) neben beut

garo Ausgrabungen; er fanb bort (Spuren einer unter«

irbifdjen (Stiege, öie(er(ci Marmor unb aud) jene« Re-

lief, meiere« bie ffefjenben ©eftoften ber §ri«pina unb

?uciüa barftcflt.

9hm aber gelangen wir mit wenigen (Schritten, auf=

wärt« fteigenb, 31t ber berühmten $iüa be« 3CUÖ - $?ad)

(Sueton war ftc ber eigentliche SBoljnftfc be« £iberiu«,

unb auöbrürfftd) fagt er, baß ber Xnrann nadj ber $itt*

ridjtung (Sejan
,

i8 au« 5urd)t öor einer 93erfdjwörnug neun

üWonatc (ang fic^ bartn cingefd)(offen fjie(t. (5« ift

jtoeifetfo«, baß bie SRcfte auf bem (jödjften 9?orboftufer
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ber 3nfel, bcm dapo, jener $iüa gehören. £>cmt

bafür fpridjt bie SBeftimmtfjeit ber Ucberlicfcrung, bcv bic

Onfel beljerrfdjcnbe £xt, mefyr nod) bic 2ht$bclmung bc$

^alafiS, beffen Ruinen bie größten (TapriS ftnb unb

überhaupt 3U bem 9lnfef)nlid)fteu gehören, tuaä pdf) tum

römifdjen l-uftlmuten erholten !;at. 9D?an irrt bort in

einem Sabtyrint tum ©emolben, ©alerten unb ©emädhern,

weldje jefct juin £eil 31t Weingärten ober 31t $icl)ftallen

benufct merben. (Sapttälcr, $afeu, 8äulenftümpfc, 9)?ar=

morfdjroeüen liegen nod) untrer
;

einzelne Kammern fjabeu

nod) tiefte ifjrcö Stud'S, unb man erfeunt felbft bic ü)?a=

lercien in tiefem C5"cl6 ober in bem 3)unfcIrot öon v

J>on^

peji. (Sinigc Sööbcn fyaben nodj ifnre St)t ofaif üon mei^c«

SDkrmorftücfcu mit fdjnmi^er (£infaffung, unb f;ie unb

ba ftnb bte (Stiegen ju ben untern Sälen nod) toot er*

galten.

£>te 3$ifla fdjeint mehrere Stocftucvfe gehabt 31t Ijabcn;

baä unterfte fterft nod) unauSgegraben im 53oben. 2)cr

oberfte Xeil überrafdjt burd) ben nod) ganj erhaltenen

^lan feiner ©cmädjcr, tt>cld)e nad) ber Seite be$ UfcrS

ein $albfrci$ umgibt, üicüeidjt ein Üfjeater; Wfdjcn

unb ^unbmauern laffen weiter auf einen Xempel fdjlicfecn.

Meö, iuaS 3itr überfd)roänglid)en ^rac^t beS fürfttidjen

l'cbenö gehörte, Ijat biefe SSifla öeveinigt, unb weil ftc

fo lange £tit äaiferftfc mar, mufj fie, e()c Sflero unb

£abrian bauten, alle anbern $iüen föomä an £crvlid)=

Ittt übertroffen Ijabcn. Xtoju fommt bic unbergletd)lid)c

i'age über ber Meerenge, too ^mi ©olfe bem SBlidc frei

liegen. 53on f)icr au« fafj Xiberiuö SlflcS, m* auf ber

Oufet oorging, unb fafj audj bie Skiffe, mcldjc öon
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£efla$, oon 2(ftcu unb Ifrtfa in ben ®otf eintiefen, ober

bie Don ftom fjerabfamen. Sd)b'n aber maß auf ber

See fetbft ber 91nblicf gewefen fein, fegette man jwtfcfjcn

dapri unb bem SDftnerüacap unb betrachtete man bort

bie 9D?avmorfcf>(öffer uub ben garo, fuer bie $empc(.

*£)enn Xiberiuö fafj auf jenem $orgebtrg, beffen Spifcc

fjeute ein Xurm frönt, nod) bie weltberühmten Xempel

ber $?inerüa unb ber Sirenen, unb ben be$ $>erafte$.

36) faß mandje Stunbe lang auf ben Krümmern

unb baute mir dapri wieber auf. 2Mdj ein &nbücf,

benft man ftd) alle biefe ©ipfet mit -Iftarmorpata'ften

gefc^mueft unb ba$ (Sitanb bebeeft mit Xempeln, ffarcaben

Statuen, X^eatern, mit £ufil)aincn unb Straßen. Unb

meld) ein 33tfb würbe e$ fein, fö^e man atfe£ bie« oon

bem §of eine« faiferS belebt.

Sflan ftef)t in 9?ea^et fdjöne Süftcn unb toloffat-

figuren bon XiberiuS, bie trefflieferen aber beftfct ba$

üaticanifcfye ilflufeum. 3dj fyabc bemerft, baß jene in

Neapel ifm eljer im Hilter, biefe in 9?om in iüngem

Oafjren borfietten, mafjrfdjeinlid) weil bie meiften Söüftcn

beö $aifer$, wetdje in ^ercutanum unb Pompeji au$=

gegraben mürben, feiner ca^rifdjen ^eriobe angehören.

3m SSaticau ftefjt feine fotoffate gigur, bie in $eji ge=

funben würbe, aufgeteilt in ber (Satteric üfuaramontt;

fte ftettt if)it in ibealcr 3ugenblid)feit aU £>ero$ bar, mit

porträtgetreuen 3itgen. ®«n $opf ift geiftboü unb ebet

geformt, ber 9D?unb fein uub fd)ön; in jugenbüdjer (&*

fdjeinung fiiib feine $üge biom;ftfc^ , unb aud) bie

beä $örper$ ift mottüftig, ja roeibifd) 3U nennen.

2>te$ moraftfdje Ungeheuer war, wie (Säfar borgtet
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ju feiner 3cü, bcr fdjönftc 3>iann unter beu £ebenben;

öon allen ßaifern $om$ übertrifft ifjn nur Xugttßts*

an clafftfd)cr 8djönfjett SKan oergigt ben Soöf be£

£iberiuS nidr)t mefjr, wenn man ifm einmal fatj ; man

erwartete ba$ öe^errte Slntlifc eine« Däwon^ ju erMiefen

unb ift überrafdjt üon ber geinljeit feiner 3»3 e
f
^e

einem Savbanapal fo wot entfprcdjn mürben. 9htr im

Hilter 3ief)t fid) um ben SJiimb ein fdjneibenb fdjarfer

3ug Don $>olm unb SfepfiS, u"b ber ÄuÖbrud befommt

etmaä mtberwärtig ©tarrcö, fjartfjeratg 2krfd)loffene$,

fclbft ®emeine$. 80 ^eigt ifjn ber foloffalc $opf in

Neapel, unb fo ifjn feine 23iifte im (Sam'tol.

Sibcrius mar bcr erfte eigentliche SWonardj nad)

s
2luguft, bcr nod) in ben gönnen ber SRepublif regiert

tyatte. (5r erbte eine fdt)on fflanifd) geworbene 9LTtenf<^=

Ijett. 8tt ber Sd)led)tigfeit ber 2Belt ging er fetbft $u

@runbe. datigula würbe bei bem 0ebanfen waljnfumig,

£crrfd)er ber ßrbe 31t fein, unb bauerte nur wenig 3aljrc.

£aä ift fein SBunber. 2)cnn biefen üKRenfdjcu marf einc$

Tag* ber 3ufal* oic Seit mit allen tfjrcu ©enüffen bor

bic güjje; jlc mürben barüber ftnnlo«, fie fjä'tten bic

(frbe auf einmal auäfdjlürfen mögen wie ein (Si. 9?adj

ben^ürgerfriegen unb nad) 3luguftu$ trat eine Stille in ber

Scltgefd)id)ie ein, bic toüftefte ^aufc im £eben bcr SKenf^-

Ijeit, ba bic alte SBelt unauffjaltfam üerrottetc. 2luguftu$

war groß unb glürflidj, Weil er feine £>errfdjaft er=

Hingen ^atte; feine 9?ad)folger waren etenb, weit fie

nidjt« ju erftreben Ijatten. 5luf einmal in ben Sefifc

eineS fdjon längft eroberten 2Beltreid)$ gefefct, Wußten

fie nidjt, womit fic ifjre Tage Einbringen fofltcn, benn

24*
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aud) ber ©enng wirb unerträglid), wenn ifyn nidjt 9)iük

wür$t unb C£ntbefn*ung nnterbrtdjt. Catiguta überbrütfte

im SBaljnfinii ba$ SDieer, Glaubuiä warb ein 33üd)ei=

mvem, 9?ero fteefte 9iom in 53ronb unb fpielte bajn bie

Bitfyer, er machte 8rrfe imb wollte wenigften* al8

SBagenlenfcr unb fiomöbiant etwas gelten. 3n jener

feviobe ber Sßelterfdjlaffung fmben wir fn'ntercinanber

Xiberiutf, (Saligula, (Etauburf nnb 9?ero, Dämonen unb

»«rücfte, weil ba$ »Äbcrtow! ber ©efd)id)te fülle l)ielt.

33eifptcI(o^ teuflifd) wäre bie Statur, fd)afftc ftc folrte

Ungeheuer nadjeinanber, grunMoS nnb at£ ein abgefdjmod

tcr 3ufa^-

Slber man würbe bem Gfyarafter beS libcriuä Un*

redjt ttnm, würfe man if;n mit feinen 9?ad)folgern 311=

fammen. Xiefc waren phtmpe, naefte 93öfemid)te, bie

Urrc beftialifdje 9?atnr offen $ur ©djau ftettteu. £ibevim?,

feiner £tit an ©eift überlegen, war ein fetner fiopf, ein

ooEfenbeter Diplomat au$ ber Gdmle beö £cud)ter$

Ättguft. (So fein, ocrfniKt, jtfflf fjcrauslauernb nnb 001=

ftdjtig fpäfyeub ift audj fein ÄntUfc, jutnal ber jefuitifdje

3«g um ben SKunb, unb fdjwerlid) fyat bie Sftatirr einen

öotlfommenern $)iplomatenmunb gefd)affen. @djai*f ge-

fdjtoffen fagt er ba$ 2ßort SaÖctyranb'S, ba§ bie ©pradje

ba3it ba fei, bie ©eboufen 31t Derbergen. 2ßir aber wiffen

auä beut £acitu$, wefdjer $lrt bie firniß be$ Tiberiuv

im ©pre^cn war. ÜDie ©rammatif unb £ogif ber T'x

plomaten fjat Siberiu« evfdmffen. tiefer 9Rami uer*

fprad) nidjt, nod) fdjwor er, nod) log er, ber eine fort=

wäfn*enbe fttge war. 28ie plump erfdjeinen gegen biefeu

feineu, riaffifdjen $)c$potcu £>errfdjer ber neuem ©e=
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fcfjidjtc, Abenteurer, bic fid) auf einen Xvou fjiuaufgc*

logen, unb Könige, meldje offenbar bic (Sibfdjmüre Drachen.

£iberiui8 mürbe fie unter feine greigelaffenen oermeifen,

mit oerädjtUdjem £äd)c(n. tiefer 2Wann lieg niemals

afyncn, maö er tf)un mürbe, benu aud) baä ©egentett

mar gewiß, dx fdjUig nie ben fingen gerabcui unb

mit ber 6rutalen ©ematt ber fogeuannten 8taat8jtreid)e

auf ben tfopf, er umfdjüd) fte. 3eiu äBitte unb feine

5Ibfid)t maren wie £)ettbunfel jmcifetfjaft. Wlaw lefe nur

bie meifterfjafte ©efdjidjte com ssturje beä £ejan.

£er 2tfann tron (5C0a f)at etnft ben (Hjarafter be$

Ztteriut marm oerteibigt unb gegen bie Urteile bes Za-

citu^ unb ber ©efdjidjte in <Sd)u(3 genommen.

3iad)bem nun SiberiuS bie Xiptomarie ftuguft'ä ju

beut gnftem be$ 3efiütt$mu$ verfeinert Ijatte, 30g er fict)

in biefe $itfa $urücf, um tebeuäefet fid) im ©enuffe |U

betäuben. 6r erfdjöpfte jebe SBottuft, aber bie menfd)=

licfye 9?atur ift fo bürftig organifirt, baß fie nur einen

windigen Xeit oon 2uf* genießen fann. $)a$ lefjrt bie

gelfeufdjolle (£aprt unb biefe $itfa be$ tu weldje

fid) ber £evrfdjer ber 2Be(t fcerbaunte, ber biefe felbfl

nur a(S ein (Erit 31t betradjten gelernt fjatte.

3nncrfja(b berfelbeu SBänbe, bie cinft hnberfjatlten oon

tybifdjen glöten unb öon bem ?ad)en ber fd)önften SBetber,

mofjnt jefct ba8 $ief) ber armen dauern; unb bte$ i|t

Ijeute bie SluSftattuug ber (säte be$ Siberiu«: Spfjeu,

milbe geigenbäume, Calden, ftofen, Ginerarieu, @ra=

natenbäume, ba$ mudjert in btefen jerftörten 3immern

burd)einanber, unb im SCCnnbe tanjen bie hieben, bie

(gnfel be$ alten caprätfdjeu 3?acdui$, a(« mären fie bie
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©eiftev jener betören, iveldje cinft lu'cr ben Cancan um

£iberiu$ getanjt fjaben.

Oben fkf)t eine Capelle, 8anta 9ttaria bei £occorfo,

auf ber fjödjfhn §öf)c ber $itfa unb über ifjren Ruinen.

Dort tuofjnt ein Crremit. $ein Ort in ber 2BeIt tft $um

33üfjen fo öaffenb M bic Knute btefer 93itfa beS Site

ritt«, unter beffen Regierung unb roäfjrenb beffen 2luf^

enthalt in Caört dfjriftuö ans £reit3 gefd)(agen würbe.

Die ^atoetfe ftef)t l)ier hrie ba$ (Sfjrtfhntum fctbft auf

ben Xrümmern ber fjeibnifdjen 2Be(t, beren 33ufje e$ mar.

DieS 3ufammcntrc ffen ift feltfam, unb idj meine, (jter

tft eine ber tieffinntgftcn Stellen, an benen man Der

roeiten mag. Denn fjier fteigen t>or bem 93(icf $tt)ei uu-

getuüljnttdje ©eflatten auf, 3 e^deno fren '
Stepväfentantcn

jtueier Sßeltyevtobcn: Ijicr im Seften ber greife Dämon

XiberiuS, ber 93ef)errfdjer ber Grrbe, ber ^Repräsentant

ber untergeljenbeu Ijeibntfdjen 2Be(t unb ba$ (Sbenbilb

ifjre« ftttlidjen (£(enb$; bort im Ojhn ber junge ibealc

SO^cnfd) OefuS, an ba$ Äreu$ gefdjlagen, aber umringt

oon begeifterten ^roöfjeten eines neuen (Sh-benfrüfjüngS.

Diefe beiben ©eftaften ftefjen ftd) gegenüber nne Hartman

unb £)rmu3b, ber ©ott be$ ?tdjt8, unb ber ginfternifj.

On foldjen ^Betrachtungen über bie Ougenb be$ erjtcn

(5f)riftentum$ ftanb idj auf biefen Krümmern, unb ftelje,

ba trat mir plb&ttd) bie fjiftorifdje (Srfdjeinung jener ibea-

(en Religion entgegen, in ber ©eftaft be$ fdjmu$igen

granciäcanerercmitcn, unb faft imdj idj oor bem SWann

jurütf: ein alter 9flönd) mit langem meinen 53art, in

fdjwarjer Shitte, ein ftfemüfuft, Ijinfenb, Ijä&Iid), mit

habgierigen Äugen. Da war cS mir, a(3 faty idj Übe
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ritt* als SRcpfjtftopfjcleä t)or mir, unb mit fatirifdjem

£adjen Ijörte id) i§n fagen: „£)ie$ ift bie ©efdjidjte be3

efjriftentumtf!"

Xcr Klumpfuß lu'nfte mir boran in feine 3^ 3d)

fud)tc unter feinen 33üdjern unb ta$ onf bereu einem

biefen Xitel: „?egenbarium ber fjeiligen Jungfrauen, wcfdje

für unfern $ernt JcfuS (£f)riftue fterben rooöten." $udj

ber (fremit liberum tag auf berfetben ©teile 33üd)er

üon Jungfrauen, aber nid)t oon folgen, bie für feinen

jjeitgenoffen fterben rooflten, fonbern e$ tuaren bie £d)rif=

ten ber gricd)ifd)en §eta're (SleptjantiS, njeldje bie Sfomft

ber Solluft bcfjanbelten unb bamafö in 9?om SKobe

waren, ©uetou er^tt, ba§ er biefe 33üdjer in (Saprt

bei ftd) gehabt fjabe. Jnbeß aud) Paöctoitäten fanb idj

bei bem jefcigen GinfteMcr. ßr 3eigte mir bie dopte

einc$ SfteüefS, roeldjeS man im SJhtfeum 31t Neapel feljen

fann. (£8 fteltt einen aftlidjen nadten 9J?ann $u 9toß

bar; oor i^m fifet auf bem ©attet ein natftcS Stfäbdjcn

mit einer gatfel, ein nadter Jüngling füljrt ba$ 9?ofi

gegen bie (statue eine« @otte£. £)te Hefjnlidjfeit bcS

9i eiterS mit £iberiu$ ift fo auffaöenb, bog man glaubt,

jcneS Relief fteße eine nä'd)tiid)e ©cene au« feinem ?eben

in Gapri bar, ettua ein Opfer öor bem ^riap; aber bie

£al$fctte, tuetdjc bie ©cftalt trägt, ift genau biefelbe, bie

ber fterbenbe ged)ter unb anberc ©aüier 3U tragen pflegen,

fie pagt atfo nid)t für Stberiu«. S>er Eremit Ijatte ba$

Relief in Safferfarben mit ftdjtbarem Belagen am Warften

copirt; e$ gehört nämlid) 31t feinem ?ocat, weil e$ unter

ben Xrümmeru ber 93iüa ausgegraben nmrbe.

3»ei mal würben btefe burdjfudjt, bod) jebeSmal nu*
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toflftcinbig , im 3al)r 1804 ton Ajabrama, ton geota

1827. SKon fanb fdjb'ne "}>atimente ton SRarmor, mo=

ton cin$ ftd) in bcr $auptfird)e (£apri$ tor bcn %itax

gerettet Ijat, aud) ticle foftfid)e Fäulen, bontntev eine

fleine ton S'apiä ^ajuti , metd^e ein (£ng(änber erftanb,

©tlbfäuten, bie man terfdjfeuberte, TOofatfcn, roetdje ba£

SDfafeimt ton Neapel aufbemafjrt.

fein ftaifer in ber 2Bett fann fidj rühmen, im Sefi§

cinrt ©aufeä Don "gtetc^ fdjb'ner HuSfidjt $u fein, alfi

bem Eremiten feine merfmürbige ttaufe gemäfjrt. %n$

feinen genftern übcvfdjaut er bie ©olfe ton Neapel nnb

eaferno nnb bie fdjcmfteu lüften nnb Onfeln 3tatten$.

9?idjt£ gleicht bem 33(i(f auf ba$ nafje 33orgebirg ber

TPftnerta, beffen gönnen öon ber fjerrlidjften «ßlafKf fmb;

hinter iljm fic^t man bie ©ergreifen beö <Sant Slngcfo

nnb be$ ganzen UferS ton 3lma(ft unb Salerno in ber

$crfür$ung aufgereiht, roic (£ouftffen eines ungefjeuern

£f)eater$. 3\\ flarer ?uft faf) id) $äftom mett über

9>ieer, bann ba$ dafteH 93aro unb bie ?unta £icofa in

meilenroeiter gerne. SBei Sonnenuntergang ift ba$ 3ri3=

fpiel ber garben über ben Sergen fjinreißenb mie eine

^(janta&nagorie, unb oft mar e$ mir, als märe, maä

id) faf), nidn: 2öirflid)feit, fonbern ba$ ftratenbe 93i(b

einer SSiflon.

Sine« #benb$ faß id) auf ben Ruinen bcr $ifla

unb meibete mid) an bem großen 2lnbttcf jene« (SapS,

ba fiel mein 53ticf auf bie fübermeiße £aut einer Sdjlange,

bie, jüngft abgejlreift, mir $u Süßen lag. 3d) nafym

ftc auf mie ein göttliche* ©efdjcnf, ba* für mid) felbft

mit oergangenen £agen in einer gemiffen ominöfen $cr=
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binbung ftatib. Wix fiel aber aud) ein, ba$ £iberiu£

fftcr eine £teblingäfd)lange gehalten f;atte , bie er fütterte

itnb mit ber er 31t fpielen pflegte. 3d) ftieg mit meinem

ftimb ben 33erg hinunter. £)a fam mir S9?cphiftophcle$

auf einem (Sfel nachgeritten. 3d) 3eigtc bem $?önd) bie

Sc^tangen^aut unb erfuhr bei biefer ©clegenheit, bafc

biefer geheunnifstJotte 5D?cnfd| aud) Sdjlangc^auberer fei.

(§x eqähtte mir, bafc er Schlangen fange unb $iuar leben«

bigc
r
ju jeber £tit unb jebe, welche er mofle. 3d) fragte

if)n hierauf, wie er ba$ mad)c. „3d| greife fie", fagte

er, „menn idj ihnen befohlen habe, ftiHe 31t liegen; fie

nudeln fid) fogleid) um meinen $lrm, bann fperre id) fie

in ein ©efäfc unb fdHtfe ftc nad) Neapel 3um Slpothefer."

— „2Bie aber fönnt -3h1* i(lnen befehlen, ftiüe $u liegen?"

CFr antwortete mit einem fatanifdjen £äd)eln: ,,3d) fage

ihnen einen Sprud) bor unb ben tarnen Sanct $aul,

bann liegen fie gleich ftitL" — „$önnt Oln* mir ben

Sprud) nicht geben", fragte ich, w bannt ich aut*> öcn

S drangen befehlen fonne?" — „9cein", fagte er, „ich

habe ihn öon einem anbern (Sinfiebler unb bem mit f)ei=

ligem Schwur gelobt, ihn nicht n^ugeben."

211$ ich fra9te/ Metrum im Spruch ber 9?ame Sanct

Ißaul öorfomme, fo entgegnete er, baß ber heilige ^auluä

ber Patron ber Schlangen fei, unb baß alle Xfjicre ihrc

Patrone hatten. SBie mir nun ber Sftcmd) ba$ gefagt

hatte, fo fragte ich Den Patronen öon Slflcm,

n)a$ ba freuest unb fleucht. 93on ben (£ibed)fen ift bie

Patronin bie heilige ©ertrube; bie$ nimmt mich für ftc

ein, benn bie GEtbedjfen liebe ich Öttr fcl)
r * flc fy

a&en ctn,ö$

@ra3iöfe« unb ^äbdjenhafte« , auch lispeln fte mit bem
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3ünglein auf bie attcrHebpc Söcifc. (Band Slntomu* ifl

ber Ration bcv t$i)d)t, bie fettige &gatfje bie Patronin

ber Dörnen , bie Ijcilige 2lgncä bie ber Lämmer.

So fjatte id) alfo richtig geahnt, bog biefer (Sremit

ein Sdjroarjfünftler fet r
unb idj glaube, er treibt nod)

anbere bunfle Sadjen im 9ttonbfdjein auf ben Zutuen

unb an ben Stippen mit Kräutern, SSuqcln unb fd)ab=

lidjem ©cmürm.

2Bir (jaben maljrlid) öergeffen, bafc c$ auf bem

(Stlanb nod) ein $meite$ Stäbtdjen, 2lna=(Taj>ri, gibt.

£ie$ ift fein SBunber, benn mer auf Unter=(£aprt lebt,

r)ört unb ftcljt Don jenem Trtc nid)t$. So feljr §at ifm

bie 9fatur oon allem ^erfcfjr abgefdjiebcn. Wlan ficljt

eben nur bie fteile gelfcnftiege, meld)e bort hinaufführt

unb beten 93efdjrocrlid)fett iridjt jum Steigen reijt; unb

fo mödjte e$ nidjt leicht irgenbroo bie gleite ©onberbar*

feit geben, bog atuei Stäbte auf einem unb bemfelben

(gilanb, bereu Entfernung auf ebenem 53oben menig mel)r

al$ eine ^ierteljtunbe betragen mürbe, fo gänjlid) t>on=

etnauber gefonbert fmb, bafj ifjrc Söcmoljner nur feiten

miteinanber öerfefjren, an iljren geften feiten teilnehmen

unb felbft einen t>erfd)icbenen $>ialcft reben.

"3)ie Liebe, fo erjäljtt bie Sage, mar bie ©rünberin

Don $lna = Sa}m. (Sin junget ^aar entffol) in alten

Tagen au$ ber Unterjtabt, erftieg bie fdjroffen Reifen ber

obern 3nfel unb baute fid) bort im ©ebüfd) §od) oben

am gufce be$ Solaro eine Einftebelei. Seitbem folgten

anbere »crliebte, unb fo entftaub mit ber 3eit biefer Ko-

lonie ber Liebesgötter, roetdje je£t Slna^apri ^ctgt.
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Uttb aud) fyeutc fliegt ber befdjlüingte $lmor n>ie ein

93ergfa(fe [jerüber unb hinüber oon dapxi nadj $tna-(£aprt

unb tet^t bem 3üng(ing feine Stüget, »etc^cv ein« jener

»Üben unb frönen SKäbdjen liebt, bie oben in üjrem

Keinen $aufe unter Sffebenranfen am SBebftule fifcen, fei«

bene Sünbcr meben unb lieber fingen, toie (Sirce in ber

Dbtoffee.

v So ift alfo 3lna»<Eapw oon ber untern ünfet ge*

Rieben ,
bog nirgenbS ein 2Beg nad) oben füfjrt, alt

jene 06O Stufen (jol)e OafobSfeiter. Dom ptb^Iid) ftci=

gen bie gelfemuänbc, fteil unb fenfredjt nrie dauern,

in ben njilbeften gormen über bem untern §apri auf

unb bilben g(eid)fam bie gigantifdje 235anb
f
über mefdjer,

bem Dad) einer SBafilifa gletd), ber 23ergSotaro fidj

lagert unb auf feiner Senfung ba$ hjeftabgcfdjiebene $otf

unb bie Stabt 2uta*(£apri trägt, gteidjfam ein $o(f bon

©rennten. Om 3^3a^ f^^rt b*c *n öcn tefcenb« Stein

gehauene Stiege au bem fdjarfen gelfenranb aufwärts

unb enbet oben an ber Plattform. Sttan fdjreibt btc$

fonberbarc 2Berf ben iüteften 3eiten 3", öl* ^önijicr

ober ©riedjen bie Oberfhbt anlegten, benn nur auf btefer

Stelle ift eine 53erbinbung mit ber Unterftabt mögtidj.

5ttan fic^t aud) nod) Spuren ber ätteften Stiege, $nf

ber $a1fte biefeS 2Beg$ fkfjt l)eute bie Keine Capelle bcS

fettigen Antonius, too man Obern fd)öpfen fann, benn

man erreicht bie £öl)c nid)t, o^nc entatmet 31t fein.

Slber bie unöergleidjttdjc gernftdjt oon ber Plattform,

(Japo bi Httonte genannt, belohnt bie -Iftüfje reidjüd), ba

man ben Ungeheuern gel« mit feiner breiten SBruft unb

ben fdjniebenben Räumen, roefdje Ijängenbcn ®ärten ber
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©emiramt* gleidjen, frei tu bic Vuft vagen ftef)t, unb unter

fid) ben WM\ä oon gan$ 9iieber=(£apri unb ben ^rofpect in

beibe 3D?eere f)at. $)odj über ber Plattform fteigt ber ^olaro,

Don nriiftem grauen ©eftein überberft, nodj einige Rimbert

3uj$ empor, unb trägt auf einer
fWarfen ftante bie fdjb'nen

Ruinen bc$ dafteflS 33arbavoffa, meldjeS feinen Hainen

öon bem berühmten ftorfaren füljrt, ber einft Sapri

äerftörte.

6obaIb man wenige (Schritte auf ber Plattform weiter

geljt, breitet fid) oor ben Hilgen eine neue unb frembe

Seit au& $er 93cvg (Solaro, ba$ gbenbilb be$ SDionte

^etfegrino oon Palermo, gipfelt fid) Ijtcr fteil empor; er

ift gang öbe, unb mit jafjtlofen geläblötfen nrie mit

Xrümmern beberft. ®egen SBeften unb Horben fenft er

fid) $ur größten (Ebene nieber, roeldje bie Onfel befifct,

unb auf biefem fdjrägen Spange liegt fjod) über bem

9)?eer, unter grünen Säumen unb 6Iüijenben ©ebüfdjen,

Slna=(£apri.

$)ie Keinen, originell gebauten £>äufer biefeS ©täbtdjenä

liegen in ®ärten jerfireut; unb Ijier gibt e* öiel Del*

bäume unb feljr öiel Dieben, bie ftdj nad) campanifdjer

Hrt um bie 93äumc ranfen. S)ie ?uft ift rein unb baU

famifd), aber bie ©onnenglut wirft um fo ftärfer auf

ber fdjiefen (Sbene. 93Iitft man auf biefen malerifdjen

£xt, auf biefe feltfame fomtoerbrannte gelfenöbe über

ifmt, in bie grenjenlofe Stille be£ blauen Stteerö in aßen

fernen, fo mödjte man fjier ben SBanberftab in bic (£rbe

fterfen unb ber Seit £eberooI fagenb feine (5rcnütcn$eöe

bauen.

£ier ift et nod) füllet als in Gapri. 9Ran ftet)t
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nur Sflcnfdjen, meldje fingenb arbeiten, oor ber £l)üre

am SBcbcfhU ftfccn ober bic ©pinbel mit bev gelben <£eibc

biegen, ober im ©arten graben unb bie SWautbeerblätter

für ben Seibenhnrrm abwürfen, ober foldjc, bie mit bent

SBafferfrag anf bem Ä'opf batyerfommen. 2Beit bic SPtftmtet

branden fmb unb, ba e£ Pommer ifr, mele Oüngünge

auf ben ftoraflenfang nad) Slfrifa ober ßorfica gejogen

fiub, ftefjt man l)ier faft nur grauen. (5$ fdjeint, mir feien

31t ben SBeibern t>on £emno$ gefommen, mefdje mämtetlod

auf iljrem gelfen ftfcen, enbtofe ©croebe mebenb.

9ln ben £agcn unb ©tunben, mo bic Warfen tum

Stemel ^eimfommen, fanb id) bismeilcn über ber ©tiege

eine ©d)ar t>on ÜRäbdjen jtfcen, oft meljr als breifu'g,

mele oon feltncr ©djönljeit. ^ßlaubernb fa§en ftc um bie

Reifen unb fpüfrten ben naljenben Regeln entgegen, um

bann an ben ©tranb [/inabäufteigen. 3d) fe§tc mid) unter

fic unb blirftc nidjt minber fclmfüdjtig über ben ©otf

auf bas meifte ©dn'ff, ob e$ mir einen 53rief in biefe

Gmfamfeit herüberbrächte, Saft alle fjatten fic einen

(Btrauft in ber £>anb ober einen 3meig $3afilicum, burd)

bie S3ütmc 31t bitten; Shttometta aber ^iclt ben präd)=

tigften Strauß t>or ftdj toon SSafiltcum, helfen, purpnr*

roten SRofen unb SDfyrten, mit einem bunten 53anb

fitnftttoU in ©djleifen jugebunben. tiefer ©traufj mürbe

ba# Sinnbilb unferer greunbfdjaft unb ber ©djlüffel ju

bem reijenbften SBcbcrhauäcrjen Don $faa*(£am-i, mo idj

mandjc ©tunbe mit ben naiuften 9?aturfinberu nerbradjt

habe.

^(ntonietta mebte in einer ©artenfammer, gait3 im

©rün unter 233ein(aub unb btütjenben Olcanbern, unb
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fte war fünf unb gefcfu'cft wie bic Spinnerin Iradnte;

i^rc ältere Sdjwefter webte neben iljr lücißcö SBaum*

wollenbanb, fic aber ein buntgemufterteS. «Sie öerftanb

nic^t auf ber Sttaultrommcl 3U fptelen, aber befto geübter

fdjtug fte bie $anbpaufe. Oljre 33rüber waren brausen

auf bem 9#eer.

Xcr gleiß biefer 9D?äbdjen, bie alle mit ber SBebcrei

befcf)äfttgt finb, ift erfiaunlid) , benn ftfjon mit Sonnen»

aufgang fefcen fie fid) an ben SBebeftul, unb mit wenig

Unterbrechung weben fte bis jum Sonnenuntergang, unb

fo ba$ ganje -Satyr tyutburdj. greilidj ftub fie nidjt

jenem £afttragen berbammt, wie ifjre Sdjtoefieru in Sapri;

nur wenn ba$ SRegenwaffer in ben (Fifternen nttägcfjt,

müffen fte bie £reppe ^inunterfteigen unb in trügen ba3

Baffer öon GEaprt t)oIen, wo öier bürftige Cueüeit

fließen. (SolbneS ©efefmtetbc unb $oraflenfdjmucf
,

audj

ftlberne Pfeile in ben paaren tragen fte ade, unb ba$

2ftäbcf|en würbe ungliicttid) fein, weldjeö folrfjen Scfynucf

nidjt befäße.

Q% gibt im Ort einen Gantpo Santo, üoK öou (Sn-

picffen unb SSlumen; ber größte S10I3 ber Slna«ßaprcfcn

aber ift ba^ fogenannte irbifdje ^arabteö, nämlidj ber

gußboben ityrer Sirdje, auf beffen gliefen in Smalto baä

^arabteö bargefteflt ift, eine Arbeit am? bem 17. 3al)i=

(Hilbert 2lud) tyier ift bie 2lrcf)iteftur bizarr unb mau=

rtfd). 68 gibt üttafferien, bie mit ityrer Pergola reijcnb

genug auöfctyen.

Söenig tibcrtfrf)c Ruinen ftnb in Hna=dapri auf3u*

ftnben; ber Weinbauer fjat fie fjinweggetilgt, aud) ftauben

hier weniger ®ebättbe alä auf (£aprt. £)ie meißen ftefte
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»on Altertümern ^at bic (Sbeuc Damecnto, ein fruchtbare«

Saab, loclc^cö $nr $üfte fanft nieberfteigt unb in beffen

Ufer bte blaue ©rotte liegt. (58 tft eigentümlich, baß

£ber=(£anri trofc feiner £öhe bodt) mebrigere lüften be=

fifct als Unter=(Iapri; benn ber hofje SSerg feuft fid) lang

hingeftreeft nad) Steffen wie nad) Horben in'« 9tteer,

aber bennod) ift ba$ Ufer Weber ber 93arfe nod) bem

üttenfdjenfuB sugcutgUch, ftranblo^
r fjafenfoS unb beut

2 d)iffbrühigen 33erberben bringenb.

®et £urm oon £)amecuta be3etdmet ungefähr bte

(stelle, wo unten am Ufer bic nun weltberühmte blaue

©rotte liegt, ba« SBunber (Xapriä, botf) md)t ba$ einzige

biefer ftrenifd)cn 3nfcl. $on bem Xage, ba fie rat-

beeft würbe, erjä'tjltc mir mein SBhrt Sichele attäführ-

lief). ®r madjte bamal* bic Unternehmung al« tfnabe

mit. StS waren fein öcrftovbcner S3ater ©tufepöe, Au=

tmft ifiopifcf) , ber Sftalcr Jrieö unb ber 8d)iffer Angelo

gerraro, meiere c$ wagten, in biefe ©rotte einzubringen.

^lUc ftnb fie nun tobt, nur Wxdjtk weiß oon ber gut*

beefung $u erjä^Ien. (Sin rufet $agauo'3, ^riefler auf

(iaöri, ermahnte bte ©efcflfdjaft, oou bem $erfud) ab*

$ufkt)en, benn bte $ole fei ber Aufenthalt böfcv ©eifter

unb Diele £eeungcheuer Rauften in ihr. Auch mx DOß

(Einbringen fdjwierig, weil c$ oor ber (Sntbcdung feine

einzige flehte 33arfe auf ber Snfel gab. (£« braug alfo

Angclo auf einer 2Banne ein, ßopifdj unb 3rie3 fd)wam=

men. 2J?eiu 2Birt befdjrtcb mir lebhaft ba« 3aud)jen

beiber 3ttaler, al$ fie nun in ber ©rotte waren, unb $u=

mal, fagte er, war grieS wie oon binnen, er fdjwatnm

balb t)aa\x8, balb hinein, unb immer mit Oubeln unb
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mit Sauden, Sluguft äopifdj ^atte feine 9iM)c, er eilrc

fofort nad) Neapel unb ^oUc feine grettnbe, unb fo tf;at

er ab nnb 31t. $agaito bewahrt ein alte$ grcmbcnbnd)

wie eine Reliquie; barin Ijat ftopifd) unter bent 17. 8n*

guft 1821» folgenbeä CEntbcdungSbocument luneingefdaneben:

„greunbe nnmberbarer 92atnrfd)önf)eiten ntad)c id)

auf eine öon mir nad) ben Angaben unferS SBirk* ©tu

feppc 'ißagano mit ilmt unb §crru grie£ cutbccfte ©rotte

aufmerffam , meldjc furd)tfamcr Aberglaube 3at)r^unbciic

lang nid)t 51t befttd)en luagte. jefet ift fic nur für

gute 6d)U)immer 3ugcutglid); menn ba$ Sfteer ganj rufjtg

ift, gelingt e$ aud) mol, mit einem fleinen üftadjen ein*

^bringen, bod) ift bieä gefäfjrlidj, meil bie getingftc ftd)

erfjebenbe Stift ba$ SBieberherauSfommeu unmöglidj nta*

djen mürbe. 3Bir benannten btefe ©rotte bie blaue

(la grotta azurra), vocil baö Sidjt auS ber Sicfc bec^

5D?ecvc6 ihren meiten Staunt blau erleuchtet. 93can n>ivb

fid) fonberbar überrafdjt finben, baS Gaffer blauem geuer

äljnlid) bie ©rotte erfüllen 3U fefyen; jebe Spelle fd)cint

eine glamme. 3m ©intergrunb führt ein alter 2£eg

in ben gclfen, öiefleidjt nad) beut barüber gelegenen

2)amecuta, mo ber €agc nad) Siber 9Jiöbd)en ber»

fdtjloffen haben foH, unb e$ ift möglidj, baß btefe $>b'le

fein heimlicher £anbtmg$plat5 mar. 23iä jefct ift nur

ein $?arinaro unb ein (Sfeltreiber fo h ev$hQft ^itfc Unter*

nehmung mit 3U roagen, »eil atterhanb gabeln öon biefer

$öle in Umlauf ftnb. 3d) rate aber Sebent, ftd) öor-

her mit biefen betben be$ ^reifes wegen 311 ücrfränbtgeu.

Der SBirt, meldjen ich feiner ^enntniß ber 3nfel megen

empfehle, xo'ift einen gan3 flehten fchmafen dachen bauen
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taffcn, womit bann bequemer hineingefahren werben fönntc.

33i$ jefet Witt ich cö nuv 9utcu ®djwimmcrn raten. Sie

tft beS Borgern? am fünften, weil Nachmittage baö

Tageslicht ftärfer unb ftörenber hineinfällt unb ber wun*

berbare 3aubcr baburd) geminbert wirb. T>cr malerifdjc

(Sinbrucf wirb nod) erhöht, wenn man, rote mir, mit

flammeuben ^cdjpfannen tjistetti fdjwimmt."

£)er treffliche $om'fd) hat fich auf biefem Cnlanb ein

hcrrlidjeS 3)enfmal entberft, unb mir ift c$, als märe

bie munberbarc ©rotte beutfdjeS Eigentum unb bcutfdjeS

3nmbol. 8« biefer Stelle üermeben fid) mit jenem

Xtdjtermalcr Diel Erinnerungen aud) an Tiecf, an !Ro*

valiS, au gouque, au Strmm, au Brentano, bic nun

Sitte heimgegangen ftnb bis auf (£id)enborff, unb bitf auf

feilte, ben legten uermunfdjeuen ^rin$en biefer $)id)ter*

fd)ulc. Söir motten benn a\$ ©rabeöfpenber auö beut

blauen geuerwaffer uon C£aprt einen 2Betf)egu§ auf bte

(Gräber jener tobten £id)ter gießen. jDcnn Don biefer

(trotte höben fic atte geträumt, unb mahrlich, e$ fonnte

ber ^rei£ ihrer 9lufftnbung aud) nur einem SWalev unb

Didjter ^ufornmeu, au$ ber £nt Derer, mcld)e bie blaue

iÖSunberblume ber s^oefie fudjtcn bei ben Unbincn in ber

Tiefe, bei ber grau Seituti im 33ergc unb in ben unter*

irbifchen ©rotten ber 3fi$. ®le maren atte liebenSmürbige

ficinc unb große Äinbcr, Snabcn mit bem Bunber*

l)oru. 3hv ßoher^riefter Nooali« ficht cut$ wie ein fd)ö=

uer, bleidjct $nabe, ber fid) in ba$ lange <ßrcbiger»

qcmanb feines tobten Urgroßvaters geftetft fyat unb ml)*

ftifdjc Weisheit rebet, &on ber Niemanb weiß, wie baS
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fttnb baju gefontmen fei. üfjre SDtefe ober ift eine Si-

rene. (Bit mofjnt in ber 6 lauen ©rotte üon (Saprt, ber

3nfel be$ graufamen SBoHüftltng« XibcrtuS. 8te fjaben

alle tfjren fjcrjbewegenben ©efang gehört, unb fetner bat

fie gefunben, fic Ijaben fie aöe gefudjt nnb ftnb bor 8cl)n=

fnd)t nad) ber blauen 2Bunberblume ade geftorben. ©oetlje

Ijat cö iljnen propl)e$ett in bem „gifdjer": „£>atb jog

fie ifm, r)alb fftttf er fjtn unb warb nidjt mfjpc gefehlt."

Unb nun, ba bic blaue ^Bunberbdtnte, na'mltd) bte blaue

SÖBunbergrotte, benn baS war ba£ unbefannte 9J?tjfterumt,

gefunben ift, warb ber Saubtv gelb'ft, unb fein £ieb

ber SKomantifer wirb meljr gehört werben in beutfd)en

£anben.

%l& id) in bte ©rotte cinfufjr, war e3 mir, al£

wäre id) in ctntf jener üflä'rd)en jnrüdgefc^rt, in bte

man ftd) als $inb fu'neinlcbt. 25klt unb £ag ftnb auf

einmal üerfdjwunben, unb ba ift man in ber mb'lbeuben

(£rbe unb in einem Dämmer non blauem getterüdjt. Die

Sellen atmen ftttt unb perlen gttnfen empor, wie al$

fproßten attS ben liefen blifccnbe (Bmaragbe unb rote

Rubinen unb taufenb $arfunfelfteinc auf. ©eiftcrfyaft

blau ftnb bie SBänbe unb mtyfterib'S anjufeljen, wie ^a*

läfrc öon geen. ®8 ift ©djein Don frembem Siefen

unb üon frembem ©eift, gan$ wunberbar, fjetntltd) unb

mifycimlidj juglcid). 5We$ ift ftiö wie in einer <5d)atten=

weit, ba 9ftentanb aud) mir rebett mag. Du jattd^eft

juerft auf, bann bift btt ftitl, unb e$ fdjaflt nur baS

plätfdjernbc $htber ober ba$ Stidjern ber SBellen, welche

^oäpfjorfrcur
5
c um bie gelfenmänbe fdjliugen. DaS

blaue ntagifdje Gaffer lorft unwtberftcljltd). 9Wan muft
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fyinabfpringcn, unb man taudjt ftd) h)ie in ein £idjtmccr

nieber.

•3a, idj glaube mol, baß Xiberiuö fjier babete unb

unter ben frönen Sfläbdjen feinet §arem$ umfjerfdjmamm,

wie (Sueton er^ä^tt. On biefer mottüfttg ftrömenben

^l)oSpf)orflut glühten bann bic 5Diäbd)enIeiber roie jh*a=

(enbe Leiber oon SReerfcten, unb nidjt Ijat Ijier (Sirenen*

gefaug unb Ölötenfpiel gefegt, um folc^eö 33ab ju einem

uufagbaren SBoEuftbabe )n madjen. 3dj faf) auf einer

griedjifdjen 2kfe eine (Sirene gemalt, ein ttmnberlieblidjcä

Sefcn, ba$ Ijebt beibc lilienroeißc 2lrmc auf, ftdjert unb

fdjtägt jtoei blifeenbe (Stöberten jufammen. <So fommen

!)ier bie (Sirenen au$ ber blauen §euerflut Ijerauf, fplagen

bie (5r$becfen jufammen, fidjern unb tauten auf unb

unter. 2lber nur SonntagSmenfdjen fefjen fic unb fletnc

$inbcr.

9)?an mu§ über ben SReidjtum btcfcö (SilanbS an

©rotten fid) Derrounbern. Srbgrotten unb 9Weergrotteu,

feltfam geformt unb ade fdjön, gibt eö fjier fo tucle,

ba§ man nidjt ade fennen lernen fann. Od) bin in

meljr als funfjefyn btefer ©rotten einglcbrungeu unb fjabc

barunter auf ber füblidjen (Seite eine flehte gefunben,

mcldje genau bie blauen £td)teffecte ber ©rotta ajurra

3eigt. 3n anbern finbet man grüne £id)tcr, je uadj ber

SBefdjaffen^eit be8 ©runbeö, in roeiglidjem geuer pfjoS--

pfjorefcirenb, jumal in ber ©rotta Derbe, ber fyerrliajftcn

(SapriS burd) iljre pväd)tig gemölbte Hrdjiteftur unb bic

Umfaffung granbiofer gelfenjinnen. Sic ift nidjt ganj

unterirbifd) beberft, fonbern fjat eine Relfenburd)fal)rt non

einer Seite jur anbern.

•2f><*
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(finige biefer ©rotten fjabeu Tanten, wie bie 3Rat*

molata, bie üttarinefla, anbeve finb namenlos. 3d) machte

mit baö Vergnügen, aöc bie namenlofen, bie id) befugte,

]\\ benennen, ot)ne ben Stut)nt etneS |i>ölenetitbeder$ jn

beanfprudjeu. Unb fo weife td) mir allein, wie fdjön es

ift in ber ©rotte <3tel(a bi SDiare, in ber meerblumen=

gefdmtiitfteit ©rotte (£upt)orioit, in ber ©rotte ber 9)teer-

fpiitne, beren SBa'nbe gelb ftnb nnb bereit ©eftein, wo

cö bie S93cßc benetjt, roftg, fammtgrün unb Weifelid) fd)tm=

inert. 3n einer ©rotte war e$ ein 2Bogenfd)(ürfen unb

ein anapäftifdjeS S&ettenfdjlagen, fobo§ id) fte ben (£ume*

niben geweift l)abc. TOe liegen fte öottt Ufer be3

laro bi$ l)inau$ über bie ftaraglioni, unfdjeinbar aufeen,

ba tt)rc -UcHtnbung oft beut oberflächlichen 33litf entgeht,

briuiten r)od)Wölbig, bunfel, wettenftitt, üon 2)feerfpinnen,

3ecigeln, 2Rcerfiernen bewofjnt, eine $auberifd)e ©eifter=

einfiebelei.

(5$ ift r)öd)ft beloljuenb, bie ganje Snfel ,31t umfafjren.

9)?an brauet baju brei ©tunben unb fann in bicfcr

Seit aud) einige ©rotten befuetjen. Sie Söeftfüfte f)at

bie £>ölenbilbung nid)t, benn r)tcr ftnft ba$ Ufer Dom

©olaro nieber jmtfdjen betben (iapö ^ßunta bi $itareto

unb ^unta bi llarcna. (5$ fenbet bort brei niebrige,

bod) fdjroffe 8^i(5en aus, (iampetieüo, $ino unb Crica,

meldjc mit (Sdjanseu bewehrt ftnb. Unb fjier war aud)

bie ©rette, wo bie 9Jhtratifteit bei ^adjt bie gelfen er*

flimmten. Hubert man aber um bie Garena, fo wirb

ba$ ©übufer plöfclid) gurdjt erregenb t)od) unb freit; bie

gigaittifdjen gelfcn fteigen fenfrcdjt öom Saffcrfpiegel auf

bis in bati ©emb'lf, meld)c$ ifyrc ©ipfel umfpinnt. 3o
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gefjt bie Sübfüfte fort bis gut tyunta Xragara, unb utdjt

mhtber erhaben, bizarr unb tüttb gugleirf) ift bic gatt}C

Cftfüftc bis jum £o (£apo, beut Worboftcap bcr 3nfet.

£ier ift baS Ufer Doli Don ftataftittfd)cn ,£)ölenbilbungen.

9fatti nod) hinauf jum ©ipfel ber Onfcl, jum So=

(aro. ©teigt man über 2bta*(£ap¥t auf pfablofen gelfen

müfjfam empor, fo gelangt mau jum Äamm be$ 33evge$.

gorm unb 2lnblitf ift überrafdjenb, meil ber Solaro auf

ber £)b'he felbft ftdj tief einfenft unb eine biirre braune

8*Iärf)e barbietet, ba$ £)ad) jener getfenmä'nbc, bic uad)

Gapri abftüqen. $uf braunem £aibetanb geht mau fort

jtwifc^en ftarren Stalfftehtblörf'en , unb jeber Sdjritt ftört

©erwärme oon $eufd)recfen auf, meiere in unglaublicher

3a^t ben 33oben bebeefen. 5lm 9tanb biefer glädje aber

^ängt an fdjauerlicfjen gelfen ^oc^ über bem SO?ecr bie

$laufe be$ Eremiten Don $na=C>apri, unb nimmer fah

id) noch eine Eremitage , bie eö fo gan$ geroefen. 3d)

fanb alle Spüren offen unb ben Siebter nid)t bafjeim.

Seine tutte hhtg über ber 2ttauer ferne* gclfengärtd)en$,

über feinem 53ctte bcr heilige Antonius oon ^ßabua, ein

gemeiner Oe^meig unb ein #tofenfran$; in feiner 33orrat$=

fammer bic ÜWabomta bolorofa, grabe über einem $äitf-

lein 3totebefo, unb ba ftanben umher cht Äorb uoü Sörot

unb cht paar leere Detter.

3d) fah im CEantpo Santo 31t pfa jeueä phaittafte=

reid)c ivreScogemä'lbe üon Slmbrogio unb
v
}5iero ^orenjettt,

meld)eS ba3 £eben heiliger (Eremiten in bcr SBüftc bar=

ftellt, unb fanb einen 3ug barattö hier lebenb nrieber.

3d) glaube, ber alte Eremit prebtgt fyitx jeben grettag

ben 5ifdjen, glcid) beut heiligen Sntomitö, ben man auf

-
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einem ©übe in 9?om fehen famt, wie er auf einer geifern

flippe fhljt unb in ba8 9J?eer htnunterprcbtgt. (5$ frrcefen

aber bte bummen 5ifcf)e ihre Äöpfc heraus unb fperren

afle bie ÜJfättler weit auf. 2Bte id) nun in ber fttaufe

umherging, fam ber 3Ute, ein £aienbruber. dx trug ein

23ünbel Seifig auf ber 8d)ulter. ©ehr froh einen ©aft

$u finben, entfdjulbigtc er ftd), baß er feinen SBein fyabe.

<Scr)on 32 3a()re ftaujt er oben in ber gelfenwüjte, unb

aud) er fynft com klettern, bod) nicf)t mephiftophetifd)

mie ber £tbcrut$=C?remit, fonbern nur fanft wie ^eilige

unb wie bie tnbiföen ©ötter, wenn fte bte (Srbe ber

Sterblichen berühren.

Ueber feiner fcrjwtnbelnben Ä laufe fteljt ber ©ipfel

be$ 3olaro, bie ©pifce (SapriS unb, wie id) fdjon fagte,

bte 2Bartc eines Telegraphen. £at man fidt) bort hinauf-

gearbeitet ^ fo geniest man enbtidj ben 2of)n be$ $ercule$.

3)enu r>ier liegt ju güften hingebrettet baö gan$c Sttanb

unb ein Äo$mo$ wunberbarer Schönheit.

©ie$ ift ber $ortjont, ben f)kx ba$ $lttge umfaßt:

fübwärtä enblofeö 9D?eer, nach Söeft unb 9corb bie ^Pon^a^

tafeln, 3$dna, baö Grifanb $iöara, ^roetba, fyntzx ihnen

traumhaft unb weit bie Söerge üou ©aeta unb Tcrracina

mit bem Gap ber (Eircc, weiter bie 58ergpt)ramtbc M
9ttifen, an beren §u§ Tiberiuö erntorbet würbe, bie t\\y

feifchen Ufer unb bte Der $tmmerter, bie blauen lüften

Don Söajä unb oon ^uteoli, gumä, mit bem Söerge

©auruö unb ber Solfatara, baS fdjloßgefrimtc (Silanb

:tttftta, ber fct)tanfe ^oftlip, bie Spifce ber Gamalboli,

ferne SBergc oon Gapua, bann ba$ Ufer öon Neapel, ein

langer Äranj oon Stäbten bi« nad) £orre bei ©reco;
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ber raud)cnbc Refill) über Pompeji, tymtex il)iu ()crt»or

bic 33erge öon ©artto unb 32occra, mclgegltebcrt unb

rcid)gefaltet; ofiwärtä ba$ braune, fdjarfgemeifceltc Ufer

uou ©Jaffa mit bem dap bon ©orrento unb bem ber

ÜWiueroa, baljinter ber l)ol)c 3ant Slngelo, weiterhin bie

fireuufifd)en flippen unb bic ©olfe non Slmalfi unb <Ba-

froto, cnbttd) weit (jütaufl in ber Jernc bic bleiben iöerge

t»on dalabrtcn, ber Ufcrfamu üon ^äftuut unb dap ?icofa

in ^ucanien.
,

2(uf fote^er £öt)e unb in foldjer 2öcitc be£ @eftd)t^

fretfeä füfjlt man einmal and) ©onnenmeiten mcufd)lid)cr

driften}. Denn fürd)terlid) eng ift ba$ ©fcnfdjenlebcn,

unb e$ ritefeu bie Dinge fjart auf ben ^eib, meldjerlci

Tanten fic fyabcn, fobaft c$ ein ewiger fleinlidjer, pein=

lidjer ffampf ift um gröftern ^ortjont. ©o ift aud) alle

33ilbung $ori$ontöergröf$erung; ifjr fjerrlidjfter £of)n ein

33lirf oon $öf)cn ber dultur, wo fid) bie fünfte unb

2Biffenfd)aften, aüe8 ©efdjaute, ©cbac^tc unb ©elebte

in göttlicher £>rbnung, fdjön unb weit 31t einem foSmifdjen

Glinge fdjliejjen.

?luf bem ©ipfel be$ ©olaro badjtc td) an $umbolbt.

vld) glaube, um beffen ©eift liegt bie SBelt fo fdjön unb

Aar gcgUebcrt; unb aud) an $ftiuu£ badjte id) fyier, ben

§umbolbt ber Börner, wie id) ben 33erg Seifen unb ben

S3efuü fal); unb an $lriftoteleä, ben waljrfjaft foänüfdjen

©eift unb Drbner beä menfd)lid)en äBiffen«.

Xod) wir, fd)on 3ufricbeu, nur mit bem leiblidjen

Singe eine fo grofte Drbuung ber sD?atur einmal auge=

fdjaut ju ^aben, fteigen jefct ^crab; benn e$ ftnft bic

Sonne tjiutcr 3£d)ia. ©djon glüfjt ba£ weite $Rcer im



c)2 2)tc oiijct Ciapri.

SBeften Don bunffem $urpur, unb bcr gete ton $on$a,

bcr fidj au$ bcr W** emporhebt
f fdjön unb fern, att

läge er in einer onbern ©jrfjärc be$ 9toum« unb £id)t$,

ift gattj burdjglttljt unb erflimmert in burd)ftd)tigem

^urpurbranbe. Älfo (ebe root, bu fdjöneS Sremitcn«

eüemb Sabril

Xvurf üon iv. ». »rorfbau* in Vetpjti}.
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